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©ic UntettDclt.

3d; i:)attc ein ©efic^t 5(u^ meinem Untet^bewugtfein ^ob

fic^ bk Unter^trelt nac^ oben, XjCx ^ä)ctcn braufle* (^^aron^

ber ^odenfdbtmann/ UnhcU mit feinem ^ö^n, 1)ct ^a^n

fnirfc^te itn 6an^, (^^aron fprang önö Ufer, (^r fl\id)U:

„X)a lanbc iä) in bcx S^btU — mit einem leeren ^a^n.

D^ic^t eine fc^tec^te ^eete njörtete l^eute an hex Überfahrt.

(^tit Sefuö ^^rifluö tem 9}?enfc^en erfc^ienen ifl, liegt mein

S^anbi un& .^cKenmer! ubel brac^/'

€r ttju&tte im S5eutet/ ber i&m am ©urtel f^ing*

„?i)?ein Beutel ifl leen 91ic()t ein gd^rpfennig. 3um !teufel

mit &er ^lugent) bcx 9??enfc()en/ irenn iä) hahci jugrunbe ge^e*

Sc^ ^affe liefen (^^riflutJ, ic^ ^affe @ott, ic^ b^ffe bk @ute,

tie Sanftmut, bk Dpferbereitfcböft, bk ^a^xf)cit nnb bk

ikUJ^

^x fc^tug bat> ^6(tenseic()en unt» fc^rie:

„Xpe, $lutO/ »^oÜenfurft/ erfcbeine! (Eböron, £>er S^bUcn^

fdbrmann, trunfcf)t bi(i) in tienfln^illiger (Ergebenheit ju

fprecben/'

^ö fconnerte. Die D^ebet t^cr Untervpett tcitUn fic^. (Ein

S5ti§ rig bk I)unfetbeit mittendurch wk einen fcbn?arjen

©amtöor^ang^ un£> ^(uto n?urt>e ficbtbar auf feurigem

X^ron.



^^aron beugte bat ^nte:

„53oÜ ^ctrubniö un£> ^itterfeit crfi^cinc ic^ t^or X)tinct

^ajcfidt !Ircu unb unaHaffig Hcne id) bix feit ^loufenben

•oon Söbrcn, t)?iiUioncn (^cckn t)ah id) über tiefen fünften

g(ug gefal^ren 511 tir: t>aß fie auf eang beine <Sftatjen feien»

5hif bet ^rbc f)errfcf)ten tcine finfieren I^dmcnen/ beine

gurien unt ©ciftcr, un£) fc^irften <^eele auf @eete f^erab, Dann

aber ift ein ©un&er über bk ^^dt gekommen: @ott fanbtc

feinen einzigen ©ol^n, hcQicitct t>on ©c^aren ber filbernen

^^erubim unb (^erap^im* ®ie Tratten feine Sß}affen in ben

^dnben aU ^ilienfiengel unb Sonnenblumen» 5Iber fie

fc^tugen beine fauc^enben gurien in bk gtuc^t. ©otteö @o^n

tt?ec!te bat ©eunffen ber 9}?enf(^^eit» Der ^enfc^, fo tange

unferem finfteren ©efen yerfallen, beginnt, (Rottet ©efd^opf

ju n?erbcn» ?Q?ein ^a^n fd^rt tdgtic(> n^eniger Beeten, unb

l^eute ttjar er t^ollig teer» (5ö fle^t fc()tec^t/ ^luto, um bctnc,

um meine, um unfere ^a(i)cJ^

5))tuto fd;üttette fein ©c^tangenl^aupt»

fßd) tobe beinen (^ifer, Diener beö ^ofen/'

Unb feine Stimme freifc()te, irie njenn taufenb f!}?autefet

fc^reien» „3^r gurien, i^r ^rinntjen, i^r Ddmonen, i^r Xeufet

unb Xeufetinnen, herbei! ^tuto, ^uer gürft unb ©ebieter,

ruft Cruc^!''

Unter Donner unb ^lig erfct)ienen bk geifernben ©eifler

unb flatternben gurien»

5ptuto ^ob bat Szepter: einen ^tah, ant bem S5aum bct

(Jr!enntniö gcfc^nigt, unb um ben '^tah ringette {id) eine

tebenbe Otter mit einem Eteinen 9}?enfc(>en!opf:

„53erne^mt, wat id) (^nd) ju fagen f)ahc. ^^aron, ber

^otlenfd^rmann, be!(agt ficb, bo^ fein ^abn taQiid) gerinn

gere Scctenfracf)t fübrc» Wlit Unn?ittcn erfahre ic(v ba^ (Tucr

(rifer im Xicn}t beö plutonifc^en ^cid)zt nac^getaffem"



(Jr \ä)\van<^ fein ©jeptcr: „Sentit (Jucf), \f)x ^fii(i}tom

gcJTenen!''

(^m teufet tragtc ju flufietn:

„mr^umd^ttg ip ttc ©etratt teö ©Uten — ''

^tuto fu^r öuf:

„Dltd^t nxaä)ti^ ö^nug, &ag tt?tr fte niä)t ^u Bremen öer^:

m6cf)ten* ^d^tt auf btc Cberit^ett, ^e&ient (^uä) jc^üd)et

(^efiaiU fei tu ein Pfaffe, tu ein Äoni.q, bu ein ^^ilofop^^

tu ein ^cid)UaQ^ahQcctt:ncUt/ bn ein getb^ett, bu ein

236rfenmaf(er, bn ein ^auer, tu ein Kohlenbaron, tu ein

(^d)anhvivt/ tu ein a(teö SBeib, tu eine X^irne: fc^eut fein

'ifflimi, tie ?l}?enfcf)en ju jeglii^et Untat, ju 9}?ort, I^iebjla^t,

SRaub, Krieg, Unjuc^t, ^ug, S^rug, ^af unt ^cnä)ciei ju

t>erfu^ren» ^e^rt fie, taö Unterfle nacb oben, taö £)berfte

nac^ unten Beeren* ^cf)xt fie taö ^o^e ernietrigen, taö

91ietrige erl^o^en, ta§ fie t^erterben unt i^re Beeten jur

^otte taumetn— Ja^rt t>on binnen, Du aber, oberffer

ter 2!eufet, ^atana^, t^erbteibe, ta id) tir einen befonteren

Sluftrag ju geben f)abe/^

I)ie Ddmonen entfc^n^anten unter Reuten unt ^i\d)cn*

3cb aber trat ein ^(utoö 2^^ron, neigte ta^ Knie, über

taö ftc^ ter rote 5}?ante{, ter ^antd teö ^enBerö, bauf($te

unt fpra(^: „®aö trünfc^ej! tu, ^err ter ^oUe, t)on teinem

ergebenflen Knecht?''

g)tuto fprac^:

„2^r iff hetxä)tct v>cn einem S^dtc^en, batt 5}?aria, balt

fO^arianne ge^eigen, ^ie ift über alte S5egrijte fc^on unt fanft,

Sf)t 5BitIe tt)itl ta^ ®ute, aber i^re Sugent iji befc^mert mit

5I^nungen, Sßünfc^en unt ©etanfen. 6ie ift Sßac^ö in ter

^ant eineö entf(^{offenen gormerö, Derart Überf(^n?eng-

lic^e^ l^aben meine ©eiffer mir t)on i^r berichtet, ta^ miä)

dn ^eftigeö 53ertangen anmantett, tiefe (Seele ju befigen
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iini^ (\a]v^ mein eichen 511 nennen. 3d) gc^cnfc, fic ^u meiner

©entaMin 511 cxi)cbah X'U/ ©atönaö, follfl mein Krauts

UKtber fein/'

3c^ neigte bae Sink; unb tct rote 9}iantel raufc^te:

„3c^ VDcrbc c^ an feiner ^[^erfu^rung un£» 53erto(fung

niangetn taffen. ^Huto irirt) feinen untertdnigjlen X'icner

(oben/'

^tuto manMe ficif) an (E()aron:

„Unb ^u, (Ef^oron, bi^ bu'ö jufrieten?"

(5()aron nidtc:

„3c^ bin't^, gürji &cr .^oKe, ^min ec^iff — n?artct. 3cf)

bin gerüftet/'

II,

©ag ^aug mit bcn Qtfe(^f6pfen.

©eboren bin icf; in tcm S^au^ mit ^en beiten ^fet^fopfen,

^ö fte^t in einer Vüinbfc^iefen ©eitengolK ^^^ ^tabt, mit

bem ©iebel nac^ \?orn,

sßenn ic^ ten itopf jur Dctc^lufe berauöjirec^tc unt) mein

5ßater banticrte jufaltig ouf ^er ^tra^e, fc^rie er:

1:a ftecfen ja ^rci (rfet bie ^opfe ^erauö!

3c^ Su^te mit ^en ©c^uttcm unb T(acf)te unf^orbar*

3c() wax wetzet bc(eibigt nocb (\cfxänft. 3c^ ^)attc yon

frü^ eine t^axtc Juneij^ung ^u ten grauen, gutmütigen abct

and) boö^aften (rin Rufern.

TO einjl Hx (rfet ber 5??o(!erei gefcf)tagcn n?urbe, trarf

id) mid) 5irifd)en ibn unb feinen ^Viniger unb füf)tte £>ie

^eitfcl;e um meine £bren faufcn.

„^erredeen foKt 3^r ?!}?enfc^en'', fc()rie ic^, „inögefamt t^er^

redPen^',

Cb meine (rttern mich liebten, wci^ id) n\d)t S^ielteii^t
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mein 55atcr* Wlduc ^xittcx l)a^tc mtcb/ ccnn fic \}attc Ecine

Äinfcet gewottt/ unb id) lam \i)x }chx uncmnmfc^t $[Benn

tc^ hd Zi^ä) fög unb fte fproc^ mit mir^ fprad) nnb fal^ fie

immer öti mir t?orbei,

3c^ fctnn mic^ nxä)t entfinnen, je einen ^liä t)on meiner

^utUt empföngen ju l^aben, nnb noc^ ^eutc meig ich niä)t^

ob fie blaue ober braune ober \ä}\vax^c 5(ugen f)atu.

3c^ ^atte einen ^?ang inö ©cite, in bic gerne, in bk Un-

enbli(^!eit — unb einen v^ang jum Dldc^jlen, ^ur (^nge, jur

Geborgenheit.

Krieger rrar icl) unb griebtid^er jugteid;*

5Itö ic^ fünf 3abre att n?ar, ging ic^ t>cr ein ^pietwarem

gefc^dft* Dort flanb ein deiner d^zl auf 3fldbern, 3c^ jog

i^n an feiner @c(^nur hinter mir ber, marfc^ierte burc^ bic

^tabt^ über bk ^rüd^e, bann bk (5^auf|"ee entlang.

Die ^^auffeearbeitcr riefen mir ©orte ju unb nac^, bk

xd) nid)t 'ocx^anb.

Die ^onne brannte,

3c^ marfc()ierte/ bk 9vdber an bm (Jfetöbeinen üirrten.

3c^ würbe t)on einem dauern aufgelefen, ber ^ur (^tabt

fubr unb micb t>on beö 53aterö ©efcbdft i)cx fannte.

^r bob mic^ famt meinem boljernen (!fe( auf bcn 5[Bagen

unb brachte micb i)dm.

Da lie^ ic^ ben (^fel t>or ber ^au^tür fteben, ging auf

ben S5oben unb legte micb auf ben 2!orf, ber in einer (Jcfe

aufgefcbüttet tag. (5ö rrar bun!c( n?ie in ber ^ad)t 3cb

fc^Io^ bk ^ugen. ^xin wax icb nur nocb bxixä) ©erdufcbe

mit ber ^cU t^erbunben. (rin ^unb UllU. din MUx fauchte.

Der gtuget einer gtebermauö raufcbte. 5Iuf bem Jpof ftang

ber Wlbx\cx^ ben mein S3ater ftampfte. ®agen roUtcn. (5r?

ttjacbfene riefen fic^ aWertei finntofe ^auU ju. ^inber, nic^t

dtter aU ic^, la(i)Un unb weinten.



^d) tag ougcr^atb tiefer ®e(t/ gaiij für mid) oKetn.

5^ur Mc beifcen (Jfctöfopfe unt t>er t^ertaffene l^oljerne C^fct

auf ter Ztxaf.c^ mein 2tati()aUct trauten in ber ©ctt, traren

fcic ']??itanffcr meiner ftumnien (?3c^eininiffe»

^ie aber t>crfianten ju fd^iveigen — n?ie id;.

m,

©ic ?8lutöbrübetfct)aft

3Bcr trar mein greunt>?

Der (rfet üon tet iÜJotferei o&er ter tjerflaubte ^aflamen=

bäum im Jpcf, bcx auöfab, aU f)ätu er lange auf &em (Speicher

gefiantcn^ tveit ibn ein Äunte hc^tcüt unb nxd)t abgeholt

5[Ber irar meine grcuntin?

Srgenteinc ®oI!e oter gtigernte ^uäc ohct eine treibe

5SclIe im betregten ©trom»

Steine erfte 33egegnung mit einem ?!)?enfc^en meineö 5Itterö

»erlief fo, 3c^ ^attc jum ©eburtötag einen 9}?atrofenanjug

unb eine 3}?atrofenmü§e gefc()en!t bekommen, 3n biefcr

Xracbt ging id)^ einen fleinen am ^or!e gefc^nigten ^a^n

auf ben 5Irmcn^ über tie 5Iue jur fogenannten (?5dnfetac^e.

Dort fegte ic^ mic^ in^ ©raö unb lieg ben ^af)n fc^anmn;en.

(5ö bauerte nicfU lange, fo flanb neben mir ein Sunge meineö

^(terö, aber 'obUiQ »erwitbert unb tjerlaufi, mit einem bofen

25tirf in ben ^atcraugen. (Tr plant^d)tc mit feinen narften

güf en im ©affer. (ccine 5Iugen flrciften meine Uniform»

„^c^en! mir bic i^Jiüge'^, fagte er ptbi^üd) uni^crmittctt.

3c^ n?u§te nicbtö barauf ^u ern?ibern unb fcf)trieg.

Da jog ber Sunge auö ber Hinteren ^ofentafc^e, ganj wie

ein ©reger, ein ^O^effcr unb ging auf micb toö»

3d; erfcf)ra! berart, bag id) ben jSinbfaben fal^ren lieg
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unb tct S5or!enfa^n, t>en tc^ mit "oicUt 9}?u^e gefc()mgt/ in

einem Strubel t>erfc()trön£>»

(gc^on gtaubte id) baö iXJ^ejJer im S^aU ju fputen, at^ i^

bie Stimme eineö (5rn?ac^fenen ^orte, 3c^ muf gejie^en, £»a§

ic^ fie, trogbem iä) gtcic^fam in Xobeögefa^r fc()irebte, ^oc^ft

dröertic^ aufnof^m, (Jrn^ac^fene ^öben eine unteibtic^e 2(rt/

fic^) mit ^od^fa^renber @ejic in bk @efc()dfte unb S3efc6dfti?

gungen hex ^in£>er ju mifc^en, bie fie erflenö nic^tö angeben

unb ^on benen fie jwcitenö nid)tö t)erjte^en»

3^ hüäU auf unb faf) ben @c^uflet ^eibt, einen ubelbe?

(eumbeten 3}?enfc^en, trie er bem jerUimpten Sungen ha^

i][^effer entriß unb eö in ben Stug warf, Der 3unge bi^ i^m

bie »^anb blutig* 3(ber ber ©c^ufler Idc^ette nur unb fpxad)

tic ©orte^ bk er immer ju fprecf)en pflegte unb bk i^m bie

(gtragenbengel^ nachriefen: „Olic^t bofe fein ,.,!''

2)ann tdc^efte er^ baö erfle ^dc^etn, bat> iä) auf einem ?i}?en-

fc^enantlig erf^einen fa^ unb fprac^:

„©aö !ann ber Sunge bafur^ ha^ fein S3ater ®etb bat

unb ber beine !einö?"

Unb ju mir fprac^ er:

,,X)n ^aft bem 3ungen Unrc(^t getan^ obne ba^ bu eö

weift, (3ih i^m bk SpanbJ^

3c^ ma<i)U erflaunt ben Wlixnb auf unb begriff g^nj «nb

gar nic^t, xva^ ber 6c^ufler meine, 2)er 3unge war mit bem

^J^effer auf micb (oögegangen, unb ic^ f)ätU i^m Unrecht

getan?

Qlber iä) gab bem 3ungen/ oon Zweifeln jemagt, bk Jpanb,

in bk jener wiberjTrebenb einfc^Iug,

„Spielt nun jufammen!'' fagte ber @c^ufter unb ging i?on

bannen.

X)a faf en wir nebeneinanber im Uferfanb,

3cf; faf) i^n an, ba fenfte er ben Äopf,
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(5r \di) mich aiv i^a fejifte id) ^cn Jtopf.

^d)lic^tid) fam ein ®e^an!e über mkf}. 3cb nahm Die

??h*ige iH^m ^cpf un^ facjte:

„Da ^aft Cu he il)iül3c. 3cf) )ä)cnh ]k t^iv,"

^t fc^ien in meine 3(ufnc()tio(feit J^tunfet ju fe^en.

„®cnn bu aber tugft? — X^ic ?[)?enfcf)cn (ugcn aüe."

„2^u fannjl meine ?0?atrofenmuß e haben. 3c() mac^ fie

gar nicf)t"

(5in bitterer ©efchmac! im 3}?un£»e üerjog fein ©efid^t,

,/2ItfO/ n?ci( ^u fie nicl}t magft^ Darum ifi fie gut für mict)."

„DUin, nein'', ich fcf)dmte mich, „icf) mag fie fe^r gern,

£)enn icf) habe fie freute jum ©eburtötag be!ommen."

Da naf^m fie t^er 3unge, fegte fie auf, fpracf):

„3ch ^eige gjiunf imb bin Der ^ohn i^ee ^Jieggcrö 3?iunf."

3d) nannte i^m meinen Dlamen, oerfchancg aber ten 25e5

ruf meineö ^I>ater^, Der an ^nd)t unD 5Sicf;tig!eit eö mit

Dem eineö 3}ie6ger6 unD »ScMdcf^ter^ nic(^t aufnehmen fonntc,

n^enn er auc^ mehr @e{D ücrDiente.

„3Bir woikn 35(utöbrüDerfchaft fcbtie^en", fprach ^^nnt

„^erDammt", er runzelte Die <^tirn mc ein (^rwac^fener,

„Da f^at Dicfcö 3c()ir>ein, \t?etcf)eö man fc^Iachten mü^te, ba

f)at Diefer v^d;ufler ^eiDl mein 3}ieffer in Den glu§ geirorfen,

9lic^t bofe fein, nid)t bofe fein", dffte er Den 6cf;ufler nac^.

„^ux bofe fein! nur bofe fein!" brac^ er axi^, „Dat^, maß

mein ^^ater Den Xiercn antut. Den ^enfchen antun. 3an?oh(.

Da !ommt Diefer ^chufter. Der fein @efcf)dft t^erfoffen unD

feine grau ^u Zobc geprügett ^at^ unD will unfereinen ^otc^

lebren/'

Cfr fagtc: Wloxc^ lehren. 5Ö3eig @ott, wo er ba^ aufge?

fcl)nappt f)attc, CTr ging fuc^enD am Ufer f)in.

^ue Dem feic()ten ^tranDgen?dffer ragte ocbilf. ^r

bog ein SRohr ju ^iä) ^eran unD bracl^ eö fo gefc^icft, ba^
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eine 6pi|e erfc^ictu lOHt bk\cx beerte er fid) ein Heinee

l'oc^ in t'en Ohcvaxny biö &aö ^^(ut fam.

„Da trinÜ'' fagte er.

Unfc ic^) tranf fein ^Slut.

(Jö ^atte einen fat^en, füj5licf)en @efc()macf.

^dtte ic^ eö nie getrunken!

:I>anac^ brachte er mir eine !(eine ©unDe hd unt^ tranf

&aö meine. „3egt fint? anr auf eang i^erbunben, wix \xnb

^^tut^bru^er"/ fagte Wlnnt nnb ]af) mic^ font^erbar x>m t»er

^eite an. „S3efucb micb boä) mal^ wenn anr ^c^lacbttag

baben.''

IV.

©ag D^act)tpfauenauge.

(Jö ifl ^atb jtt)6If U^r mittag. 3c^ ft§e an meinem Xifc^,

3c^ ^abe nur einen lifc^: er i|l mein 2(rbeitö^/ mein

6piet?, mein (J^tifcb. Die ffeine getbe ^ampe brennt: mein

Zimmer ge^t nac^ hinten auf fcen ^of unb ^ier n?ir& ee nie

Xag, 5(uf t)em v^of fielen öie feit t)ielen SSoc^en nic^t

abgef;oIten g}?ül(eimer. Die 9}?üa!utfc^cr- flreüen. 3c^

^arf &aö genfler faum offnen,« fonft we^t Oer ^Binb eine

gelbe/ famumd^ntic^e^ übel ^uftenöe ®o(fe in mein Zimmer.

3c^ hin fe^r fru^ aufgeftant)en ^eute. (^onft pflege

ic^ hit> 5tt)ei/ brei, ja mancbmat hit> v>icx^ fünf im 35ett ju

bleiben.

Daö ^ei^t: ein 25ett befige ic^ nic^t. Daju^at &aö 9immer
feinen ^tag. (^ö iji eine 3(rt ©c^Iaffofa.

(5ö ifi !att im gimmer. Draußen pfeift ber Oflannt>. Da6
gelbe Sic^t &er ^ampe tut mir wof^L €ö erinnert mic^ an ein

3immer tvcit unten im ^xibay n?o man mc()t fror nnb n^o

&er gleiche gelbe ^ampenfcbirm um &ie :^ampe ^ing. ^axia
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felbft hatte \i)n aus einem S<^gen 6ei^c jurecOtgcfd^nttten.

i^eitbem ift mir Me ^onne 5un?i^er unb tiefcö getbc $icbt

mir grabe recl^t»

^^iö jegt ^ielt id) hie 2iugen gefc^lojjen, 91un offne ic^ fie

unb fe^c ein wenig t>ern?unbert mic^ rcieber in hie 2Bett ges

fteCft. 5(n ber ®anb ein ilupferftic() : £iebe^frü^(ing. (fin

^^ortc!affenfavatier in romifc^er 'lunifa, ber \id) über ein

etrue!ifc()eö ^^^armd&cben neigt. Crin 25ucberfc^ranf mit einer

©taötür, ba hinter mon bie )dnd)cttitci (efen !anm Der

»ccbran! i|l ftetö t>erfcbl offen. 2)enn hie S?ücf;cr geboren

meinem ©irt.

X)at> ^immcx vicd)t ein tvenig nac^ aromatifc^em (Jffig;

bamit reibe id) micf) frub ab^ weil id) beö ^ac()tö leicht

in ^d)\vci^ gerate.

^^ ^at x^orbin geüingelt, unb ic^ f)abc ba^ ©efül^t^ ha^

irgenbein Telegramm ober ein (Jjtprefbrief für mic^ auf bem

^vorribortifcb liegt. 3cb ^(ibc bem ?0?dbc^en t^erboten^ mic^

ju ftoren. ®o(t id) nacbfe^en? (5ö ifi tro^I g(eic^. ?[??anc^mal

mac^e icb !Ietegramme t>icr ©oc(;en nid)t auf. 53iet(eicbt i^

ha^ S)an^ mit ben <5fetöf6pfen eingejlurjt ober eine SSranb^

!ataftropbe bat eö t>erbeert. (Je ift mir adeö gteicb. 3Bomit

icb !einc ^anaiitat gefagt böben mÜ. *eonbern: etJ — ift
—

aüeö — gteic^. 'Sd) bin mein ^cbirffat, unb biefeö Xetegramm

roirb mid) fo trcnig au^ bem ®Ieic^getx>ic()t bringen n?ie ber

Zob eineö geliebten ^enfcben ober mein eigener Xob. 3c^

bin über ben !Iob unb über micb binau^. 3cb b^be ju ml
gelitten, ^ö ift a((eö nur noc^ ba, mic^ ju bejldtigen: ber

Cflttjinb/ ber aromatifcbe (rffig^ bie getbe £ampe, hie geliebte

grau, ber Xob.

^U id) 'i^axia ju lieben begann, ha raupte ic^ mit einer

fc^merjticben, bitteren unb fu^en ©ewi^eit t^om erften 3:age

an: ha^ id) fie toten n^urbc. I6ten: obnc ^^(bfici;)t, obne ):de^
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ttjugtfein um ^wcd nnb ^icL 60 wie 3)?un! mid) ^attc

tbtm rootleti/ aH er mit einem ?[^effer auf mic^ '(oöging, treil

id) um eine 3Inttt?ort yertegen \i?ar,

Ta^ ^c^idffat jlellte eine grage an mic()/ unb ic^ tötete

9}iaria — treit id) um eine 3Intn)crt t^ertegen wat* 3c^

meierte mic^ mit aller meiner feetifc^en ^raft gegen ^ie Xobeö^

tt)unfd)e/ t)ie id) gerate in ben ^olteften 5iugenbticfen ber ^r^

füüung unb 53otIen£>ung für fie ^atU, %U wäxc eö geflern

gefcbe^en, fo erinnere ic^ mic^ jener <£ommemac^t am (Silber-

fee, din betduben&er ©o^tgerucb ycn Blumen unb Stenien

(ag in ber ^uft» X)ie 35tumen ftra^ften, Die (Sterne buf-

teten. 3n meinen D^ren jirpen noc^ hk fommerlic^en (55ri((en»

5Q3ir tagen auf ber ^Öeranba, nur in hie veilchenblaue 2)dm^

merung gebullt. 9}?aria Idcbelte, ta^ id) if)x Ud)cin !6rper=

lieb fpürte: „^0 glurflicb bin id), ha^ biefeö @lucf nic^t

bauem fann." ^d) wanbte bcn Mopf.

2^er gleitenbe glugel eine^ 9iac^tpfauenaugeö f)attc mid)

berührt.

©et tleinetne ®aii.

Sc^ jog mir meinen ?i??antel an unb ging auf hie ©trage.

2)et erfite <Bd)nec f}atte tat> ^\ia\iet mit einer bünnen weisen

©lafur überwogen. £;ie (Jngel im ^immel jupften Scharpie.

dt) gab fo 'oieU ©unben ju t>erbinben: in allen ©elten,

bei allen ©efen: hie^^ unb jenfeit^» ^m ^aUefc^en Zox

taufte id) hei einet 3^itungö5;?erfduferin/ wegen i^reö roten

©efic^t^au^fc()lageö Tomate genannt, eine ^^itung. X^ie

neueflen politifc()en (Zreigniffe intereffierten mic^ nic^t, id)

blätterte nur hinten im 2In^ eigenteil nad) ben Trauer-

annonceu/ ob einer geflorben fei/ ber meinen Dramen trüge.

3cb bin abergldubifc^ wie ein ©ilber. I^er Zao, fing mit

2
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einer fcfitimmcn^Sorbebcutun^ an. 3n &er2^öt: cö tt?ar jemanb

gcftorbcn. Der T5trc!tor einer %hknc^c\dl\(i)afi. gimf

'}lad;rufc \raren a^(^e^rucl:'t: üon ter '^amiiic, tcni ^(uf:;

fid^törat/ bcn 33canitcn/ tcm ^üroperfonat/ £>cr 5iv6citer'

fcbaft* günfmat (ae id) meinen Damnen mit einem Xröuer-

rant> umgeben. 3cf) na^m ^en S^xit al\ Die !Iomate medPerte:

„<cie trert^en fid) t^en ^opf er!d(ten/ Jperr. Cre fcl)ncit'^

3c^ bog in ^ic ^eWe^^^IKiance^^tra^e, Der griet>f)of tag

mitten in ^er 'Btat^t^ une eine mittetattcrticbe gefliung yon

einer roten ^^^Jauer umgeben> ^od) im Zobc trcrt^en bie

iO?enfcbcn faferniert* 5lu^erbötb £>er Sfflamxn l^aben, im

^eben wie im ZobC/ nur £»ie 53erfemten/ £)ie ^erbrec()er/ t^ie

3}?6rber un£» Su^en i^re <BtätU. 3cb !tin!tc t>aö üerrojlete

griebfjofötor/ ba^ ficb dc^jenb in t)en 5Ingetn breite mie

eine überjdbrige Zän^ctin* 3c() fc^ritt £»en ^auptgang ent?

tang» %ik ©rdber t)attc fcer 0c^nee mit ^artem, u^ei^em

©pigentucb be£»ecft. 3l&t ^ene&eiten! ^l)V Seligen! 3l^r

ru^t! 3c^ taumk/ fiebere, brenne noc^ immer» 3b^ binim^

(ifcb M^ten! ^arabiefifd; @c^n?eigfamen! 3d? fufte eine

@c^lingc um meinen S^aU/ eine ©erlange um meinen ^aU
wie ein Dertvifd)* Die ©cbtinge über i^aö ^om beö 3)?on&e^

geworfen — unb bie dxhc mu^ t>on ^od) oben betrachtet

tief unten auöfef;en. — 3cf) fpiarte, ba^ ein Debatten bintcr

mir ber a^ar. Der griebb^^f menfc^enteer»

„2Ber bift huV' tief id)^

„^Deber grcunb nocb geinb"/ tonte Die '^Hnttuort.

3cb n?agtc nirf)t/ micb um'^ufeben.

„Du t>erfo(gft mid;/'

„Du jiebfl mic^ binter bir f)ct**'

3cb leerlief; bic .^auptaUee unb trat in einen *oeitengang,

ber hi^ jur i)Jiauer fübrte. D)ort an ber Wlaxicx (ag ein ©rab,

t>a^ id) tiebte unb furcbtetc. X)at> icb feit Monaten nid^t mebr
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bcfuc^t f)attc, (iinc wci^c ^armortafe( trieö bcn Flomen:

^ct) fegte miä) auf bic Umfaffung bee ©rabeö,

t:ct @d)nce fict auf £^ie (rrt>C/ bur^ t>ie (frbe auf bcn @arc(/

£)urc^ t»en @arg auf fcaö ^er^ ^c^nee fie( auf &a^ ^et,^,

X)er «Schatten flanb bro^enb hinter mir»

I)ru&en auf bct ©tra^e, über ba roten Wlmet^ wat tin

genfter offen. (Tine Ätayterte^rerin übte mit einem ^ogting

t>ie DomSuan^Dut^erture.

„Jpier liegt X)onna ^nm, Donna Wlaxia begraben",

fagte &er ©Ratten. 3cl) fpurte feinen eifigen 3Item im

^acfem „25u ^aft fie unter bk ^xbc gebracht. S^uU bi(i)r

ba^ bet (beinerne @afi bid) niä)t jum XotenmaM labet
^'^

3c^ Umc auf.

^fleben mir flanb bk fieinerne (Statue cinc^ 'Sioianb übet

einem @ot£^atengrab. Der fleinerne Glittet mufierte micb

feinbfelig. 3egt bewegte er bk 5ßimpern. 3cb f^orte feine

gHüflung !nac!en. ©ein 2Iuge blinjette fc^n^er gegen bat>

6^neetic^t. Dann ^ob er fc^trerfdKig unt> plump bk ^eine

un& (lieg t>om ^odeU Daö ^ä)xvext in feinen heiben ^rmen

erhoben, iran!te er auf mic^ p. ©d^reienb fptang id) auf

unfc flo^ in bev Slic^tung t»eö 3(uögangö. 5(m portal Wit

id) atemlos inne. Daö (?5eftingel einer üorbeifa^renben

(Straßenbahn beruhigte mic^. ©ie tää)ctüd) iä) war* Daß

ic^ meine D^erüen fi^on gar nic^t me^r in bev @en?att f)aUe.

3c() fieberte, S3ermutlid) barum fa^ icf) f($on am bellen Xag

©efpenper.

3c^ fab nxiä) öorfii^tig um.

Der peinerne ^aft xvat mir gefolgt.

'La^ ^erj ^anb mir flill. 3c^ fonnte ibm nicbt me^r ents

geben. (Jr trat auf micb S«:

„Darf icb um geuer hittenV^

2*
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et^ irar C^cr grictf^ofötpdchter, eine Eurje pfeife im ^I^unb-

tinnfcl. (Tr truc; einen ix>cigen ^djaföpelj.

VI,

©ie transparente ©ame.

5(m 3leic(;cn ^Ihmh erlitt icf) gegen jc^n U^t im Ä'aba-

rett „ ©runer ?>infe{" gan^ pt6t3lic^ jenen 33(utjlur3, über

Den bic treffe ja berichtet f)at — übrigen^ in einer ©eife.

Die mid) nicbt fef)r gefc^madP^oü berührte, Der ^cmifer

iiontacf, ein ^ann mit einem X?o(j!opf, ober mit einem

goIDenen »fersen, fang geraDe ba^ poputdr genjorbene <Bd)iehcv'

couptet t>or einem ^uDitorium ^on Zä)icbcxn^ baö fic^) rafent)

gebdrDete unb Den 3Refrain beifer mitbrüüte.

T^a gefc^ab ee,

3cb fa^ im ^ublüum, Wim Bannte mic^ nicbt. 3c() b^tte

Die ^dnDe an bie ^tirn gelegt un£) fubUe mein 23tut bdmmem:
Da fab icb ^trci 2(ugen auf mid) gericbtet, t^on Denen icb

^üuj^te/;Da§ fie micb fc^on lange gefucbt hatUn. 5Sietmebr:

id) fab t>icfc 3(ugen ^uerft nid^t, fonbern icb fpürte, Da^ jwei

'ilugen im ^aai t>\c meinen feben ivoKten. ^iöenn bu hin-

fiebft, fagte icb "ii^/ ft> gefcf)iebt ctxva^* X)ic ^ecfe fdUt ein.

3n Berlin bricbt Die ^eft auß» (Turopa gebt unter. Du
be!ommft einen cöerjfc^tag. Obct Du bift gezwungen/ t>or

Diefen ^lugen^ t>or Diefem ^ublüum sn erbibiticnieren.

3rgenbetn?aö gürcbterticbeö, Unt)orfteÜbare6 wuvbc gefcl)ef)en.

Denn Diefe ^ugcn finD Die einzigen ^2(ugen, t>or Denen icb

n\d)t befleben fann. 3n Diefen 5(ugen liegt: mein ganjeö

Veben. ^eine6d)ulD. 9}?einc 6ebnfu d)t. ^cine ^Serjweiflung^

meine 2ichc^ mein ^crbrecben.

Diefe 2(ugcn finD ibre ^ugen.

Unb e0 fc(>auDerte micb, menn icb Mvan \>ad)U: t^af^ ik
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ia tot fci — aber i\)xc '21ugcn noc^ am ^ebcn fem müßten,

fcenn tiefe klugen watm fc^ctrf, ^etl unb !tor auf mtc^ <^e-

richtet

klugen an ficf), fo mcbtticrtc i(l) aber fofort^ t)erm6gen

nic^t ju leben. 5(uöten f(^tT?ebcn nic^t in tzt ^uft irie (Sc^metter=

linge, obgleich tiefe 5(ugen etiraö galterbaftee an \i(i) batten.

klugen, it>enn fic feben fotlen, muffen in einem 5}?enfcbenEopf

figen, muffen turcb ©e^jirang unb ^e^nen mit tem S^itn

uetbunten fein. 5Iugen finb nic^t an fic^ ta*

3}iefe ?[)?etitation Qah mir ben 2}?ul, ntit einem ffinä in

t^re 2Iugen ^n fe^en — unt icb mufte über meine gur($t,

meine ^e!(emmung tdc^etn. ^ie 3lugen^ in tie ic^ fa^,

tackelten mir tiebenb unt (iebticf) ju. (Sie geborten einer

jungen Dame v>on etwa ac^tje^n Sorten, tie ein paar Xifc^c

öon mir entfernt fa§ mit einem ^errn, teffen @efi($t fic()

mit t^erbarg, treil e^ »on t>em breiten Slurfen eineö tirfen

^eber^anblerö ober berben ^utterfcbieberö t>erbed^t n^ar. Da
^orte icb/ wie fie l^atblaut ju ibrem Partner, mit einem f^neKen

^lid SU mir, fagte:

Daö ift er —
Der ^ä)xvci^ trat mir auf bic 6tirn.

®aö bebeutetc biefer 5Iuöfpruc()?

5Baö trübte bie mir 'obüi^ unbeBannte Dame, ba^ fie es

wagen icnnte — war fie eine X)cUtt\mnl . Die Äriminat^

potijei fott fic^ neuerbingö mobernifiert haben: tJieHeici^t war

bic iunge btonbe Dame ein '^cUtti'o,

Da begann ba^ ^ublifum ju ftatfc^en, bic Dame !(atfc^te

heftig mit/ inbem i^re ^Slicfe mic^ me^rmat^ teife jtreiftcn/

unb nun wugte ic^, xva^ fie mit i^rem mt)fieri6fen 5luöfprucb

gemeint f)atU — id} war wirüic^ fc^on rec^t nerüoö, ba% ic^

hinter btn einfac^fien, üarjlten 53orgdngen Doppetbeutig^

feiten unb Doppelfinn fuc^te. —
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.^ontacf t)Cittc ja foeben ein (Eouptct i>cn mir (^efungciv unt

to§ tic X^amc micf^^ "oiciUidjt i^om Kabarett bcr, ta id) fctbft

in meinen dcuptetö aufzutreten pfkqe, Fannte: bat^ n^ar nicbt

gar fo erftaunlidn (Tö fannten micf) n)o^t nocb mebr ^eute

im <^aa\^ bat> bci^t: man Bannte mic^ ganj oberf(dcf)Iic^.

5?on meinem unr!(id^en unb ira^ren ichm f)attc nicmanb

aucf^ nur bic gerincjjte ^I^nung ober 53orftelIung. ^d) mu§te

im ©ebanfen baran, ba^ niemanb mid) fanntc^ taut tacf)en,

\vat> einige (?5dfte t^eranta^te^ entrujiet „^ll'' jU rufen» 3cf)

bdmpftc meinSacf)en ju einem^dcbetn, baö id) ju jener btonben

Dame binuberfcbic^te unb er^ob mein 5Seing(aö, um xf)x

beimtid) ^ujutrinFen.

@ie bemerkte ben @rug unb ertriberte ibn teicbt. (Jin

^übfcf)eö 'ilbenteuer, bacf)te ic^ mir. oo gan^ mein ©efc^macf.

@tc ifi jung, fc^tan!, blonb, xinb ba \xc n?eig, roer ic^ bin,

irirb fie auf mid) fliegen. (^^ wirb feine (gi^fDierigfeiten

unb (angen 5(uöeinanberfe§ungen geben. X)afur bin icb

nicbt ju ^aben. <5ö hikb btog noc^ ju bebenfeu/ tric ic^ fte

i^on bem 9}?ann am Zi^d) (oöjureigen üermoc^tc.

'^Ibiiüd) fianb fie auf.

2(b ! ein erfreuliche^ '^cid}cn. gamoö^ ba^ tagt fic^ gut an.

^k warf mir einen 25ti(f auö fapbtt^^^<iucn 3Iugen hinter

langen ©impern ju unb fct)rttt — fie fag am recf)ten Xifcb

an ber ^^übne recbtö — t>om 23u^nentic()t ^cU auö bem

bdmmcrtgcn 3iifct)ciuerraum gehoben, an ber 35übnc vorbei.

Unb ba gefcbab e^.

@ie batte ba^ ^id)t im SKiicfen.

3egt tt>anbte fie mir bk *I^orberfeitc ju, nad)bcm icb )k

einige ©c^ritte im Profil gefeben.

Unb id) fab/ baö 35tut erftarrtc unb gefror mir in ben

^bern, bic X)amc yottig transparent. 3ct) fab burd) ibrc

^tetber unb ibr ^Ui^d) binburd) unb icb fab nur: ein ^hUtt
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unt einen Xcten!opf, unt in Dem Xotenfopf brannten \t)tc

^li^gen.

3cf) hatte mid) urfprungHc^) erhoben, \i}t p folgen, ba

füllte icf) plo^ticb, irie t>at> flarre ^:ötut in meinen 3(&etn fi($

(ofie, ein geuerfirom begann in mir ^u rafen, im 9lu ^atte

tc^ ben ^unb v>oU feigen 35tuteö, ba^ au^ ber Xiefe meinem

Seibe^ jiieg, aU mdre icb ein 2>u(!an, unb fc^on brac^ and)

bcr 25tutjlrom über meine Sippen unb mitten im Kabarett fiet

ic^ ber i^dnge nöc^ wie ein Mo^ ju S5oben»

VII.

©ag blutenbe ^erj,

5U(ö tct) cx\vad)U^ fanb ic^ mic^ in einem ba^injagenben

5Iuto. Sft bieö ettva eine ,^inoaufna^me unb fd^rt

bat^ 3Iuto t)ietleic()t gar nic^t tpirüic^ unb wirb eö t)teU

let^t nur oon jwei 5i}?dnnern i)in unb ber gefc^aufett, um bk

3öufion beö ga^renö ^eröorprufen?

3c() beugte mic^ ein wenig nac^ »orn»

3($ fa^ ben (^^auffeur burc^ baö (?)(aöfenf!er. v^a^ ^dufer

unb 25dume unb ^D^enfc^en unb .^atte|le({en ber ^tta%cnbahn

ooriiberföufen.

Daö 3Iuto fu^r wirHic^.

3c^ te^nte mic^ im ^olfler pruc! — ba fpürte ic^ eine

^anb auf meinem ^inter!opf.

3c^ wanbte mic^ jur '^citc:

(5ine mir öoüig unbekannte Dame fa^ mit mir im 5luto.

3c^ woEte fprec^en, ba legte fie ben ginger auf bk Sippen

jum ^dd)cn^ ba^ iä) fc^weigen foüe.

Unb ba fpurte ic^ auf einmal einen faben fu^tic^en ©e^

fc^macf im '^unbc — wie bamalö, aU id) mit 2}^un! '^int^:^
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brüberfd>ift ßctrunfen böttc — unb nun befann id) inic^

wictcx:

3c() tmttc itn .Kabarett einen 35tut|iurj Qct}aht — aber roa^

war üor^er gctrefen?

3c^ fonntc mic^ niä)t bcfinncn»

3c^ fcblofi tic 2Iuc^en. ©cbtug fie wieder auf unb bemerfte,

tag nocf) ein britter im 5(uto antrefenb tt>ar: ein Spctx, beffen

3uge icf) nic()t ju entrdtfetn t^ermcc^te, weit er im (^c^atten

ber Dame fa^,

Durd^ einen garten c^dnbebrucf würbe ic^ an ir)re ^Inwefcm

\)cit erinnert» 3c^ ern^ibcrte ben v^dnbebrucf jdrttic^*

„®er finb (5ie, bic @ie fic^ meiner fo liebreich öm
nehmen?"

Die Dame legte bk ginger an hk Sippen:

„<Sprec^en (^ie nic^t! @ie muffen fic^ fc^onen. Übrigeuö

ge^t ee @ie nic^tö aiv tt?er @ie lieb ^at/'

21uö bem Dunfel tauchte bic Stimme beö ^erm:

„^tjacint^e, fage bem ^^errn, er folT fc^weigen, ®enn er

rebet/ wirb er wieber einen S5lutfturj befommen/^

^ä) fc^n?ieg, benn biefe «Stimme i)attc einen Älang, ber

jum ©c^weigen fafit jwang* ^ic flang aber weber angenehm

noc^ peinlich/ weber gut noc^ b6fe/ weber f^6n noc^ f)ä^ii<i),

fonbern gdnjtic^ irrelevant.

3c^ fa(i auö tcm genftcr.

Daö 5(uto fu^r burc^ bm Tiergarten»

@(^nee lag auf bem SKafen unb ^iö ^ing in Rapfen t)on bcn

25dumen.

(^cf)nce milbcrt ben ^cbmerj, badete ic^, unb wugte nic^t,

warum id) ta^ bad}tc.

©c^nee fdllt aufö ^erj wie (Erbe auf bcn @arg unb n?ie

3^rdncn aufö Sterbebett.

3c() jcrmartcrtc mir bcn ,Eopf.
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^inmöl muffen ordnen am Sterbebett gefloffen fein* Ein-

mal mu^ (itbc auf bcn Sarg gefatten fein, dinmai mug
Schnee aufö Xperj geriefelt fein.

53or meinen klugen fpannen ficf) rofafarbene (^ä)U\cx.

Sflote Spinnen fafen an ben fünften, wo bie gaben ^d)

fnüpften. ^lÜeö/ n?aö irf) fa^, trar in jörte rofa ^aroö ges

tciit^ wie ein 25auern(a!en, wie ein Schachbrett. Sc^ac^) ber

Xiame, ba(i)U id).

3^ fonnte nic^t njetter t»en!en. 3c^ «)ar t)on bem S5tuts

flurj aU^n benommen*

SIber n^ie ic^ mic^ ju ber £)ame an meiner Seite Beerte:

weiteten ftd^ meine Singen t)or (Jntfe^en*

3c^ fa^ nicbt^ atö ibrc fc^n?arje Silhouette unb in biefer

fc^ttjarjen Silhouette ein roteö ,^urfenbeö ^erj*

Unb biefeö ^erj — btutete.

Schnee fiel brausen hinter bem 3Öagenfenf!er unb fc^ien

in bat> btutenbe .^er^ ju fallen, wo bie weisen Sc()neef(ocfen

fic^ in blutrote S^rdnen t)ermanbetten*

©einte n?er um mid)l

„^ö ifl nic^t waf}t'^, fc^rie ic^, „i^r S^ev^ leht nicf)t mc^r!

eö Bann nic^t me^r teben! ba id) eö in einet sffiinternac^t im

Sc()nee t) ergrub — ".

Daö S^ex^ brannte trie eine tote 5(mpel im fcbn^arjen

Sagen.

^er S^nee pet: auf bie 2Bett, auf ben SBagen, auf

mic^.

Sd^rear^ i|! bie ^ad)t^

unb rot ift ba^ »öerj,

unb ttjeig, fo wei^ ifi ber Sd^nee —

25iö an ben S^aU ging mir ber Schnee, ba fan! icf^ in

C^nma^t.
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VIIL

Sbarite,

3c^ crtt)Ocf)tc t)on einem 9lucf,

T^ct 5öö(^en hielt

„C^arite!" fi^ric ber (^fjauffeur,

„3c^ ne^me i^n linHö, ^u nimmfi ihn rechte unter fcen

3Inn", fagte bie I^ome»

3cf; trat fo gefc^n>dc()t, t^a^ ic^ üor mict) ^inblirftC/ n?ie icf)

ein 25ein v>ox bat> anbete fe^te. 533er ge^t ^ö? 3c^ tüiU

gor nic^t ge^en, (5ö ge^t

„^l^aujfeur, @ie warten nod)!'' fagtc tie wetet gute nod)

bofe Stimme.

3m ^lufna^mejimmer legte id) miä) auf t)a6 ^eberfofa*

^in ^Iffijlenjarjt/ bie engtifc^e pfeife f^ief im ?Q?unfc>e

bdngen^, trat migt)ergnügt auf mid) ju-

„Da cö fünf 9}Zinutcn t^or jn^otf U^r ^itternac()t, mitbin

nocf) ^eute ifi, muffen @ie ^en heutigen Zag, noc{) mit be^

jagten, 'oex\lef)en 6ie?"

3cf) t)erfiant^ unb ben?egte fc^trac^ hen Äopf.

3Iüeöfc^iebt freute, SlUcö wiK ©efc^dfte machen. S3ermutlic()

ftecft er baö @clb für £»en heutigen Xag in feine ^afd)e»

^Ba^rfc^einticb mxb er fcfjtec^t be^a^It, (^^arite — wie ^ei^t

bod) ba^ gteid) auf bent^d)! ^ebenfalU fc^eint eö eine 'Ztt

üSJJebijinatnepp ju fein» ^lac^tbar mit Xuberfellnern. ^t^if

bin, (^thil hex, 3n biefen 6permat^cjonen gibtö nur eine

6pirocf)et^if.

„3<^bten muffen (Sie!" fcf)ric i^cr^lffiflenjarjt/ unb bie^pfeife

fiet ibm bcinaf) i>or ®ut au^ ben fa(fd)en 3<^^"cn.

(2in 5Bdrter, mit bem ,^opf einee^ ®ar^enfc()n?eineö, ber

in,^n?ifcben berbcigcfc^turft fam, nicftc fc^abenfrob.
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„6ie muffen ^a^Ien, acf)t ZaQC 'ooxam, prdnumerönbo,

bönn !6nncn @te aufgenommen werben— "

23arm^er5tg!eit! ©aö finb 5aö für ?n?enfcf)en!

\Xnb &a wugte id) anä)^ wat (^^orite ßieg:

35arm^erjt9Feit

3c^ fagte in meine 33ru|itafc^e, um meine ^;Srieftafele

l^crauöju^olen unb bie tt)ibertic()en 50?a6ner ju beruf^i9en —
Die S5ricftafele n?ar fort!

3c^ richtete mid) erregt auf.

3cf) fucf)te in aÜen Za^d)cn.

5licf)tö ju finben.

2)ie 25rieftafc!^e btieb t)erfcf)tt?unbcn*

,,5(ber i(i) t)<ihc bod) meine S5rieftafele im Mhaxctt ncd)

gehabt."

„®er f)at, ^at"^ fagte baö ®arjenfc^n?ein/

„unb ttjer gehabt \)ai, ber ^ai gehabt/'

„5rber —

"

„5iber aber'^^ dffte ber 3Ifftftenjarjt^ „^aben 6ie ben .^errn

unb b\t Dame ge!annt, b\t 6ie f^ier abgeliefert ^aben?"

©eichen ^erm — unb welche Dame — ac() — icb erin=

nere mic^ — \d) fab micb um — fie maren nx&}t mebr

ha...-

„Dlein, ic^ ^abc ben ^etrn unb bit Dame, bic fo \\thznti

würbig waren, mir in meinem Ungtüd beijufteben, nicbt

ge!annt... feit wann fmb fie benn ^m weg... fie waren

boc^ t^zn nod) bi^r?"

„@ie fmb t)or zin paar ^O^inuten gegangen- • unb", ber

©drter unb ber ^Ifftftenjarjt briiüten oor 23ergnügen, „wa^r;

f^eintic(> waren fie fo liebenöwürbig, fic^ üor atlem 3^t?er

^rieftafele anjune^men. .

."

„5Baö \^z\^t ba^l" 3($ begriff fc^wer in meinem ^cbwdcbe?

^uflanb.
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,,Da§ <cic rcrmuthcf) glebbcrctn tn bic Sp&nt^c gefallen

finb unt> ^ag man 36ncn 3()tc 5?ncftafc()c . f^cfllo^tcn

hat"

„©cHaut/' fagtc bcr ©drtcr mit tcm ©arscnfopf, „gc^

fkmmt^ (^cgancfft, ftiebigt"

„Daö ift unmoglicf)!'^, tcf; cntrüftctc midf), fo c^ut id) 'om

mo(^tc, f,tk ^Darnc geborte bcn crficn Greifen bct (5)efcU?

fd)aft an/'

Der ©drtcr trat an taö Seberfofa.

„2Benn ^ic n\d)t jagten fcnncn, bürfen wir 6{e nicfjt ^tcr

begatten —

"

3c& erhob miä) fc^wac^,

„5lbcr tc^ !ann ?aum gef^en- •

'^

Da fa^ ic^ ben SS^drter btc^t t)or mir:

(Jr l&atte ein 9}?effer tn ber .^anb unb feine njctge (Sc()ursc

irar btutbefpngt.

„vITicgger!^^ fchrie idi unb n?ar mit einem @a§ auf ben

25einen.

5)?egger! gaben bie ©dnbe taii ii(i)o jurürf.

3(^ flolpcrtc an ber ^orticrtocje vorbei.

Die 2ur fc^nappte hinter mir inö 6cblog»

gret! «lieber frei! nicht im ©efdngni^! nicht me^r ha^ 25ilb

biefeö bfutbefprigten ?!}?egger^ t>or 5iugen^ ber wie ^im\H
33ater auöfah, n?cnn er t)om ^c^lac()ten fam.

Sei) (e(;nte meinen ^ei^en c^opf an bic fufyfc tÜtauer.

Xief atmete id) auf.

2Iber biefce tiefe 5Itmen jerri^ meine 25rufi.

(rin neuer ^3IutbacI) fiürjte hert^or unb in tic ^uic ftnfcnb,

färbte id) mit meinem S3(ut bm ^d)mc,

Deicht 6cf)nec fiet aufö btutenbe Socx^ —
"iSfut tropfte auf ben n?cigen @c()nee.
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©er 9Kann mit bem ^anbfarren.

(^in Wlann mit einem Xpant^farren trabte vorüber»

%U er mic^ im ^d)mc fnien fa^, bk Mnbc nöc^ oom
geflufet — t)on treitem mu^te iä) wie ein S)nr\b öu^fe^en —
^iett er an:

„^annl ^inb €ie befoffen? ^ie f)äbcn n?o^I in ber

(E^arite jut)iel ^teinünberfpirituö gefoffen? Obcx f)äbm @ie

einen ©ecbfer im ^c^nee i^erloren?"

'La erblickte er bic ^iutiad)c im ^Sc^nee.

^r fc^üttette &en ^opf,

„3^u (ieber (?5ott — waö eö £>oc^ ^eutjutage für ^art^erjige

5i}?enfc^en gibt, ;Da (dft man einen armen 6c()n?intfüc^tigen

fo einfach mir nic^tö bix nic^tö im (Schnee t>erredBen/'

^r na^m mic^ unter meine ^Irme, jerrte mi^ f)oä) nnb

t>erfra(^tete mid) auf feinen ^anb!arren*

'^it einem alUn Über^ie^er, t»er auf &em ,^arren gelegen

voaXy &e<fte er mic^ ju, unb aH ^opfüffen diente ein ^app^

farton, &er !(apperte un& fc^eppcrte, aU er if)n unter-

fc^ob.

„®o wohnen ^icV
3c^ nannte i^m meine ^auönummer,

„5)aö ift ganj in meiner 9ld^e . . . ^ier ben ^aä m uffen

@ie aber feft^alten, tag er nic^t ^erunterfudert/'

Unt er fc^ob neben mici^ auf bic ^arre einen jiemüc^

fc^weren ^einnjantfadP»

^U id) if)n n?ie ein ,^inb in meine 5lrme naf)m/ fpürte id)

bnx(i} bie ^einn?an£> t)inbnx(i} eine eit>Mte 5^enfc^en^an&,

Unb tiefe S^anb n?ar jart unt fc()mal n?ie i^re ^ant,

Scb ttjar einer Überfleigerung t)on ©efübfen n?ic vgc^mer^i.
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Sntfcgciv ^M/ Surcht, iiad} Den (rrtebniffcn bicfcö 5Ibenbö

n\ä)t md)x faltig,

(ctiü un^ ftctf Uu} id> ^a.

(5in ciftc(cr ®inD tvcl)tc über meine ^tirn: in bligfchneUcn^

fcbarfen vcto^en,

^lix wax^ ciH ftan^c i(b auf ??;cnfur^ ebne 5Baffe^ tref)r(o^^

unt alle paar ^e!un&cn fübrc mir ^er fcbarfe, fpi^e ocl)(dger

meinet ©ec^nere in *>Stirn un& 5ßangen.

5lber !ein S5(ut rann. (Tö fcftien in ber grauenhaften Mite

fofort ^u gefrieren.

3Ser trar mein ©egner? ®er itrcbte, micb unerbittlich

ju v>crni(^tcn?

©Ott! ©Ott!

*I^om Icufe( \rar id) auegcfanM alß funfelnöe gregatte

unD lant'ctc hei ©Ott aU <xhQctaMtct> ©racf.

I^er '^ann fcf)ob t^en .Darren.

rer ®inb tie^ nach.

X)\c 3Bo(!en in tax lüften toften ficb. 3mmcr mebr (Sterne

famenjum33orfcbein. ^ie ordneten fid; fpmmetrifcb in goldenen

Jacetten ju einem riefigen gtiegenauge, ta^ fiarr auf mid>

bernieterfab.

2Im 9leicb0tag0ufer ^iett ber 9}?ann an.

(5r ^orc()te in bie O^acbt.

!Da6 gliegcnauge \rar oerfcbtt>unben. ©ie (riöblumen

glißcrten Hc Sterne am vOimmel^fenftcr: ba^inter ^ufi! er^

ftang, !aum bo^bar^ ane tvenn in weiter gerne ©ritten jirpcn.

^ie *cprec floj; kife.

53erfd)(afen unb froftetnb brückten ficb C^ie J^dufer an;

einander.

^it einem ^i\d b^tte c^er i)J?ann t>en 6acf üom 2Bagen

geriffen unt> über t^at> ©e(dnt)cr ber ^rücfe geflülpt.

(rin bumpfer^ ftumpfer galt auf Die f(atfd;enben ©affer.
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^r toufc^te trieb er einen "i^oment

(5r rieb fic^ bie t?or grofi btaucn Somt^c \int> \d)oh tcn

Darren öuf ben ^Stragenba^ngteifen n?eiter.

„@inb ^ie ein ^erbrecl^er?''

3c^ fragte c^ miibc unb irgenbeiner ^uf(ef)nung, ^nf-

regung ober Empörung nicbt me^r fd^ig,

d'r fprac^ 'oox fid; ^in att> fprdd)e er nur ^u ftcf) felbft:

„X5a liegt bk alte grau im vgterbe^emb aufgebahrt auf

ber ^^aifetongue. (re f)at gefcf)neit ben ganzen !Iag, j[egt

i(? eö 2Ibenb/ unb tk @onne fiürjt unb flürmt mit einem

gotbenen ^üf)d)xci burcb bat> geöffnete genfter» din junget

^O^dbc^en, meine S5raut, fle^t öor bem @piege( unb !dmmt

fic^ bk langen ^aare, ordnen in ben ©impern» X^ie alte

Jrau f)at fc^neeweigee ^aar, (re f)at gefc^neit ben ganzen

Xag. 3^r ganjeö 5eben lang. S^r Körper ift ber eines jungen

)Sflähd)cn^: jart, fc^Ianf unb yon erftauntic^em !teint Daö
?D?dbc^en am Spiegel n?cnbet fic^ jun^eiten ju ber !Ioten unb

je nac^bem i^r S3Iicf auf beren ©efii^t ober ^^ruft fdUt,

(dc^ett fie ober t^er^ie^t fc^merjtic^ ober ein irenig bofe ik

kippen. @o merbe id) auc^ einmal ta liegen, auf anbere

2Beife geftorben, aber Zob ift Zob^ beult fie: in einigen Sa^r^

je^nten — ober 3a^ren — ober 3^onaten? ©er xvci^l Über-

morgen ift ^ans in ben 3^^ten unb ic() werbe tanken ge^en.

3c() fige am S5ett unb ben!e, n?en ic^ fc^on atleö fterben fa^,

unb ba^ bat Sterben n?o^t hittcx^ ba^ aber ber ^^ob, trenn

fic^ nad) @tunben bic dJUeber rom S^obeöfampf getop

^aben, fu^ fein muffe. 60 n?ie bk ©lieber auöeinanberfatteu/

njenn man enbtic^ eingefc^Iafen ifi.

X)a6 5D?dbc^en am Spiegel probiert i^re grifur,

^ann wenbet fie fic^ ju mir unb fagt:

Äomnv ^^^^ muffen ge^en.
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3^rc v^tiTninc crftirbt, ^cim fic hat Jurcf)!.

3cf> trücfc if)X bk S^ant^ fef^r fefi, unb ic^ bemer!e, t>a^

ic^ !einer(ci ??t{t(cib habe mit tcv Zoten, (Tß c^iht Zämcx^tn^

tic jebc gübigEeit ^u einer u^itcrcn Steigerung au^fcf)(ie^en

unb tie aiU @d)mcr5en/ Hc anbete enipfinten !6nntcn, atö

geringfügig an(ef)en taffen. '^rvei 3ö^re finb eö ^er, bag

mein ge(icbte|leö ®efcn mir babinflarb^ unb \va^ tamaU
]lavh: bat> wav 3ugenb/ @(ucf, ^^^^^nfr ^^^^^ ^^f ^^^

Ottomane liegt eine alte grau, bie i^re ^ejtimmung erfüllt

hat unb t^cn ber man in ber (Erinnerung fprecf)en trirb: ^ie

gute, alte grau. 2Iber bamatö fagte man: X:\e fc^one, junge

grau • . • 5Öaö bamatö ftarb, jtarb unter bem fiberifc^en

^eic^en. ^er ©eniuö lofcbte feine gacfct in ber (rrbe. Die

v^onne ertofcb. —
(rin Vuftjug tre^t burc^ö genfter.

(rinige Sc()neef(oc!en fallen auf ba^ fc^neevrei^c J^aar ber

toten atten grau.

'Daö i^}tdbcben tritt t>om Spiegel.

^ Sie ttitt anö '^ett unb !u^t, ein weniQ \d}aubevnb^ ber

'toten bie Stirn unb bent Sebenben^ !u§t mir bic kippen.

er fcbnneg unb fcl)ob ben ,$larren.

X'er Plärren !nirfcl)tc im Scl;nee.

3c() öffnete bie klugen, tie icb n)dC>renb ber (Tr^d^lung

gefc()loffen gel)altcn l^atte.

„Spähen Sie Beine gurcl)t, ba\i id) Sie i^erraten fonnte?"

'Lex anbete fcl^utteltc ben Jlopf.

„5(lö Sic ba im Sc()nee lagen — in Sbrem iSlut — füllte

icb/ ba^ Sie ein ^amerab oon mir feien. 'Sä) fab 3bre 5iugen

einen 5}iomcnt im Sc()ein ber ©aölaternen.''

,,Unb —?''

„Sie baben ein (infeö ^luge^ ba^ man nidjt t>ergif t, trenn

mon einmal bineingcfeben. Unb biefet< linFc ^uge — eö ift



baö ^ug^c über bem Socr^m — 'octxät tcm^ tcv fe^en fann,

wer ^te fint,"

3c^ tdcf)ette fcf^trac^,

„Un£> ttjaö ^aben ®ie in meinem (in!en ^lu^e gefe^en?''

„X^a^ ^{(bniö einer ermordeten grau ^dncjt in &er

^upiüe,,/'

3cf) möchte feinen 53erfu($ ju einer 5ßi&er(egung Hefer

öbenteuertirf)en un£) p6antaftifc()en S5e^auptung*

3a: !onnte id) fie überhaupt ti^itertegen?

3c^ fc^weg,

I^er Darren !narrte»

^ie Sterne begannen wie !(eine fitberne ©lochen ju füngen»

„5Ser trar baö^ bm <oie über bie ^rüc!e ti?arfen?"

^r &rebtc ben Äopf in einer ©pirale rme ein tuieberfduentier

Papagei*

„(5ine gute atte grau. Dleununbfiebjig 3a^re. @ie wohnte

in bcx ^rauöni#ra§e 25. ®ir ivarteten in i^rer ©o^nung,

biö fie naä) ^aufe !am. ^ann ftieg ic^ ibr bat> mit ^et^er

getrdnfte 2:afd;entud) in bm ^amb. @ie befa^ ein !(einet^

5ßin!etjun?etiergef(^dft, 3n £>em ^app!arton^ auf bcm ^ic

tiegen, fint» einige ^c()mudEflüc!e, bic mid) intereffierten:

eine leberne S^afcbe an^ fi^trarjer ?[)?enfc^en^aut/ eine S^aU^

fette ant> jiaöanifc^en ^in£)er!nO($en/ in statin gefaxt, nnb

ein go(t)neö 2irmban&/ beffen einzelne (Blicbcx ec^te, t^erglafie

?[)?enfc^enaugen fin&/'

Dag ^aug ber @cf)merjen,

3c^ xvax üor meiner ©obnung angelangt.

3c^ flieg t)om Darren unt> &rüdfte &em andern bic Spanb^

ba^ er mic^ fo tpcit mitgenommen.
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„3c() !ann 3()nen leibcr nichts geben. ^I^etnc ^neftafc^c

ift mir abl)an^en gefonnnen/'

„C/ er bedauerte mit einer tebf)öften (55effe, „trir fd)irarjen

25rü£'er feilten unö untereinander bod) iüenigjten^ nicbtö ju-

leite tun» ^ö x]i unfair, einen Dieb ju befle^tcn unt> einen

t9t6rter ju ermorben- . • ^oid)c^ mu§ &er verrotteten burger-

lid^en @efellfd;aft t?orbef)aUen bleiben, bic ja foiriefo in

allen Sugen !rac^t, — Übrigen^ hin iä) mit allem Zotigen

tpo^berfe^en— "

Unt» er jog eine )dxicfta\d)c.

„?[Wt n?iet>iel t'arf ic^ S^nen au^^elfen, Äamerat?"

dt iMU einen »öun£)ertmar!fc^ein, bxnäu \f}n mir in öie

S^anb/ bie fic^ in ber S3erbluffung fcblo^, unb xvav mit

feinem Darren um bic (^äc öerfc^n?un&en.

3c() l)6rte feine ^Stimme noc() n?ie ein (5c^o me^rmalö in

mir nac(>!lingen. S5eim legten iO?ale ernannte ic^ biefe (Stimme.

3d) l^atte fie lange 3a^re n\(i)t me^r gel)6rt.

^ein ^vocifci, hex Wlann mit £>em Äarren wax 3}?unf gewefen.

3c^ ging ober fc^n?an!te hi^ an meine ^auöture unb

50g ben ^auöf(^lüffet

3c^ pecfte ihn inö ©c^lo^.

(5r pafte nid)t

3c() probierte n^ieberum.

3um Teufel, man xvixh hod) nid}t in Der '^(i(i)t pl6gnc^

baö (Sct)lo| abgeändert l;aben?

3c^ betrachtete mir ben ^c^luffel. ^dn Zweifel: eö war

mein v^au^fcl)luf|'e(.

Da x>emabm ic^ auö bem ^au^ eine 6timme:

„^er — rein» 9^a ^uppe. 9Za !omme bocb. ^la fomm
^opfc^en !raulen/'

(5ö n»ar bie (ctimme, bie ic^ gefc^woren ^atte, nie lieber

an^u^oren. Die (Stimme, bie bic furc^terlicl;en ^reigniffe
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meinet ^ebenö mit t^rcm ^o^ten nnb albernen ©eptoppcr

begleitet f)atU.

3cb taumette ein paar (gc^ritte jurucf unb fab nacb ber

^auönummcr, 3c() battc unbetvu^t bcm 9}?ann mit £)em

Darren bk 2l£)rcffe meiner früheren ©obnung angegeben»

(jö war &aö ^auö ber ©c^merjen, baö »?)auö/ in bem icf;

mit ibr gewohnt i)aUc,

„^6pfc^en fraulen . • • • ?i}?aria"— !reifc^te ber Papagei*

^it ubermenfc^tid)en Gräften machte ic^ febrt unb rannte^

(holperte, fcblic^ bic f)albc 6tun&e hi^ ju meiner jegigen

©Dünung» Smmer furcbtete icb, eö mare jlcmant» binter mir

ber: bie ^otijei, ber ^apagei^ ber '^ann mit bem Darren/ ber

^err auö bem 3Iuto, ber harter mit ber btutbefprieten

©c^urje auö ber ^barite, ber ^omÜer ^ontaä, ^(uto mit

feinem ©cbtangenbaupt unb feinem £)tterfjepter*

3c^ tvaxf micb in meinem steinen engen ^immer, ha^ naä)

hinten auf ben X:of gebt unb in bem e^ nie Xag wirb, in

meinen ^kibern auf ba^ ©c^taffofa, nac^bem icb bof^ig

abgeriegelt unb abgefcblojjen f)atte»

Unb tjerfiet in einen tiefen/ fc^n?eren @cbtaf.

XI,

2ltö ic^ aufwacbte, brannte hie gelbe 3^ifcbtampe, 3cb

f)aUe t?ergeffen/ fie am 3Ibenb abjubre^en,

^aö gelbe 2i(i)t tat mir xvo%

I^raugen n^ar trüber, grauer 2^ag, 5flur fpdriicb fidferte

ba^ ^^ageötic^t jwifc^en ben ©arbinen in ba^ einfenprige

.Öinter^immer. ^^ roc^ nac^ aromatifc{)em (Jffig,

3c^ fab nac^ ber Ubr: f}aW jrootf Ubr mittag-

3cb feufjte tief unb n?ie erloji auf.



3cl> wav bei mir \n S^au}c,

'^ci t^cv Ur>r biinhc tcr 6(du(icbc ???cn^fieiny un^ Hc fUim

intifcf^ ÄalK aue gelbem ^^v^uinnor jlanb t^anebeiu

Unb unter bct Sampe: \?on il)rem ^ampenfcbirm mit einem

blaffen i)ei(ic^cnfc()ein umc^offen: if^r ^iit*

2Sie 5um ^d)u$ Ucit ihvc S^anb tic wci^c ?Kofe vor \id}

ein bcx 'i^ruft. i^aö btonte ipaar wav hoch aufcjejterft. X^ie

kippen/ haii> c^eoffnet, (fegen £>ie jarten ^^^ne feiern 5(ber

Die '^lui^en — ibre c^wtm 5(ugen faf;cn mic^ bofe an,

5Sa^ bedeutete bas?

®ar eö nicbt n?a6r/ ta^ fic mir t^erjie^en batte?

55ar ibre 2>ergcbung — .^omobic gcircfen?

jpattc fic mir nur fd^einbar i^erjicben/ um micf) ießt um fo

grouent^oller 5u martern: mie man ju Jetten ^cr Snquifition

&ie Delinquenten t^urcf) un^dbttge @dnge unb Dugen&e t)on

^üren entflicbcn (ieg — unb erji, aU hinter ter legten auf

freiem ge(te baö ©efü^t Der ent!tid)en greibcit fie tunket

5U beraufd)cn begann: ber .öen!er p(66lic^ vor i^nen rot auö

Dem S3oten fprof trie gigantifcbcr ^ot)nl

(Jrinnerungefegen auö bcn 35egebenf)citen &er (cßtcn 9^act)t

flogen vor meinem ^^ewugtfein vorüber wie 5Bot!en im ®inb.

Unb id) erinnerte micf):

ta^ ibre klugen gcftcrn nac()t mic^ gcfuc^)t batten; bag i^rc

^ugen, tic ':!(ugen einer iloten, in biefer Soweit, auf bicfcr

erbe noc() lebten. . . miä) jtDangen^ in fie ju fefKn, in if^nen

mic() felbft ^3U fpiegetn — unb mic^ sur 9lec()enfcbaft jie^cn

ivoÜten.

^Il?arum i)attc id) tcn ^ann^ C^er ta^ ^(rmbanb mit tcn

"?!??enfc()enaugen geftoblcn ^attc^ nid)t gebeten, cö mir ,^u

.*^cigcn? ©ar cö nid^t moglid) — t^a^ i{)xc klugen barunter

iraren? 2öarum batte iä) mir bic '^(brcffe bicfee ^?3?anneß

nid)t notiert?
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^ä) ^ättc ihm ^aö 5Irmban5 obFöufen foücn.

.

Unfinn. .
. Heö xvat natnxüd) Unfinn. . . Porter pflegen

i^rc 2}tfitcn!arten ntc^t je^erma^n $u überreichen»

3c() Uidtc nocb einmal ^um S5i(D herüber»

Sie klugen glänzten wie jn?ei ?Q?on^fteine,

Ser 9}?ont(iein, bcn fie mir atö !Iatiöman gelaffen ^atte^

n?ar i^r ge^eimeö 6t)mbot gett)efen*

3c^ bticfte in tic klugen.

(^ie Rotten mic^ treu beira^rt

3^ fa^ mi^*

Überötl wat iä) — iä) — tc^*

£) n?ie id) mid) t)a^U^ mc iä) begierig rvat, miä) auö 5em

©ebdc^tniö hct '^zn\d)m^ ant> tem i^ren unb auö bcm

meinen auö,^ut6fcben*

3cf) griff nac^ tem ^Üb.

X^ie Sippen fcf)ienen fic^ ju bevregen unb mt($ beuchte, fie

fprdc()en He ©orte^ He 6c^uf!er SeiM immer gefprocben

Mte:

„mid}t bofe fein
— ''

3c^ öffnete ben iKa^men, na^m He ^'))^otogröpf)ie ^eröut^

un& fcf)nitt mit bcx Heinen 6c()ere, He auf bcm Zifc^ tag,

bem 25i(£> He 2Iugen auö bem Äopf*

XII.

©er SSrief.

^ö ftopfte*

3c() fu^r jufammen, t>erbarg &aö S5it& im 35ett»

„®er ift baV'

(Tö war £)aö Dienffmdbc^en (r(ife.

S($ ging jur Züx nnb öffnete*

©ie brachte t>a^ grü^ftü(f un& He ^oflt»
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^d) !ro^ fofort iricter in t)tc Riffen.

^t wax unfögbör ctcn^ jumute»

3cb fü^ttc meinen ^nU, ^wcifcUc^ hatte id) gicbcr. (Tö

tt?ar ^aö tjcrnunfti^fte, im '^ctt ^u bleiben, I^iefet t)crbammtc

:iS(utftur^ gejlern ^bent, ^an t)ait and) gar nic^tö

mebr am*

Unter ten $^riefen traren @efc(>dftöbriefc, darunter einer,

ob icb für SOQ^ ?}?arf im ^'Jlmat am ^aUtctt „gIe^e^nauö"

in r^onigöberg gofÜeren n?oIle, X^öö (Engagement ging nun

aucb sum Teufel, unt> ic^ hatte Hc 8000 ^laxf fo gut braucf^en

fonnen, ^^errgott, nic^t mat einen anjtdntigen 3Injug ^at

man me^r,

(5in an£)erer S5rief : ein Se^rcr auö @c]()mac(-)ten^agen, ^reiö

troffen, hat miä) um ein 5Iutogramm* X)er ^effingbunb in

35raunfc^njeig, hk ©temmarte in 5}?ann^eim/ bic £iterarifcbe

©efeüfc^aft in Olürnberg unb He ^:33ud)erftube ^fplanabe

in »Hamburg fragten an, ob id) hei i^nen lefen wolle „auö

meinen 5SerEen''* ^u^ meinen 5ßer!en, X)ie\e €oupIetö,

bie id) t>a t?erfertigc, nennt man atfo ®erfe, ^it tt)irb übet.

5ßenn biefe @efeUfcf)aft unb tiefe (5Jefe({fcbaften mügtcn,

\va^ aUe^ mein ©er! ijT/ auö bem ic^ aber nic^t tefen werbe,

weit icb eö felbfi nic^t ju entziffern t)ermag,

3c^ fd;reibe ^ierogtppf)em

©c^liegtic^ fanb ic^ noc^ einen ^riüatbrief:

„^errn f'

2Ba^rfd) einlief üon einem fD^dbc^en, ber Orthographie 5U=

folge. Unb id) bffne:

Berlin, Äranfenbauö

Station 2/ ^immet 20.

3:eite 3^nen l^ierburc^ mit, ha^ grdutein3}?ariannc bier

im ^ranfen^auö (iegt, grdukin 9}?arianne f)ätte felbft



3efc^)riebciv ^at ober fio^eö gicber. ^efud^öjcit:

?[y?itttt?Dd)^ 6onnabcn& unb ©onntög 2—5.

^it beftem @tug

fut grdutein iÜZarimmc
^tc Untet:fcl)rift ttJöt untefetltc^.

?!}?ctne ^ugen Begannen trte&er/ ^iä) tofa ju tjerfc^Ieiern.

3c() befönn mic^ t^ergebent?, wie icb ju tiefem S5rtef fdme

unb n)er tiefet grdutetn ?[y?arionne fein fotIe> ScT; bötte yiele

grauen lieb ge^abt,met][eic^tit)argrdulein5)?anönneunter{^nen.

^idUid)t erinnerte fie ^xä) meiner, ba eö i^r \ä)Uä)t ging,

3c^ trurfce i^r 50 3)?ar! fc^idEen, natürlich* ©Ott, t>on 50 ^atf

fann man fetbjtöerjtdnblicf) auc() !eine Sprunge machen ^euts

jutage, aber fie foß wenigflenö meinen guten 3Bi0en fef;en.

X^a burc^fu^r eö mid), me eine 5I^nung, btigfc^neU:

(Station 2, baö ifl fcie Station, wo bie ©oc^nerinnen

liegen*

Diefe SIbnung trog mic^ ni^t, getri^ nic^t*

3($/ fetber eine 5(uögeburt ber S^büc^ 'oon ^tuto, bem

jpoöenfurjUen in eigener^erfon teuftifc^ ö^f^gnet unt) geweift,

l^atte trieber einmal ein Mnb in bie 5Bett gefegt, ein elenbeö

Äinb in biefe gottöerftuc^te ©elt, in biefen eitrigen 5(bfjeg

einer (meHeic()t üor^anbenen) wahren ©elt,

SIber wer war hie Wlnttexl

^axianne. .
. '^atiannc- • iä) wieber^olte oottig ftnntoö

breigigmat ten Flamen, o^ne ha^ et mir befannter ober

vertrauter geworben wdre, 3c^ Wie t:>at> legte ^albe 3ö^r

getiebt me nur je in meinem 2ehen.

Sßeil iä) midi) t)on i^r befreien wottte,

Unb fieser war auc^ ber gejlrige ^;stutfturj eine gotge biefer

wa^nwigigen ^^u^fc^weifungen: benn^ nid;t genug gefdttigt

53 on einer grau, ^atte ic^ an manchen Xagen ^wei, brei grauen

umarmt 3m ^nto. 3m ^auöflur, 3m S^iergarten.
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3c^ f>aitc mit fcücn bic ?Diüf)c c^cmaä^t^ ftc mit nacf) »^öufc

ju nehmen. Co war unmcf^tich, if^rc ^^amciv ja aiicl^ nur i^rc

©cfid^te^uctc ju begatten. 5[>or cinicicn 5ßochcu (ernte ic^

auf einer 5Ibenbgefe((fd)aft eine I^ame !cnnen, bie

nac() ^em (^ff^n^ alö trir unö in eine (rrfe beö 5Öinters

garten^ 5urudPc^e5cgen^ eine 53ertrautid^!eit mir gegenüber

an t^en ^ag tegte, tic mid) cnt^udte, aber befrem^ete. (Trfi

nacb einer ©eitc begriff icb, t. f). id) erinnerte mid): iä)

l^atte mit ^er X^ame einmal eine ^ad:)t gefcbtafen^ eö aber

t^ollig üergeffen,

2Ber trar Hc junge 5^utter im ^ranfen^auö?

^cntcriftinnen, (^cbaufpiclerinnen^ junge X'amen fcer fo^

genannten ©efetifcbaft/ rienftmdtd^en^ ^Idtterinnen, (E^am

fonetten^ fünf^e^^njd^rige ^atd)cn^ i^erbeiratete grauen unb

5}?utter sogen in tanger fRci^c an mir t>oruber:

®er n-ar e^?

Sbre ©efialten tt>aren fcbatten^aft^ unteutticb i^re ®efic()ter/

t^re ^amen f)attc iä) t^ergeffen, nur manchmal hlii^tc ein

^ame auf wie: 5otte, ^iHp, 5Innt)/ ©rete — nur eineö

n?ugte iä):

X'ag ic^ fie aik gdiebt f)attc^ nicbt ane man ^Hippen ober

©taöperlen, fonbern n?ie man Sterne unb Xiere unb Blumen
riebt.

XIII.

Der 5llbmo.

^0 ningette.

3cb fcf)rec!te empor.

Xic ^otijei?

3cb ^6rte baö X^ienftmdbcf^en im ^orribor oerf^anbeln:

„5lber ber ^err liegt nod; im 23ett
—

"
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dinc «etimmC/ bereu Söo^llaut miü) bezaubertem eranterte:

„£), &a0 maä)t uicbtö — taffeu ®ie uuö uur bitte ^ereiu/'

(Jö stopfte, UU& ^ereiu trateu

He X:amt uub ter X?err t?ou gefieru 5lbcub»

^ie 25amc trug einen v^eatpetj uub etueu !(eiuen fc^trar^en

^ut* <Sie !ouute, uac() beu @efic()t^5ugeu ju urteileu, bie fie

^iuter eiuem feiumafcbigeu (idyfeter t>erbcc!te/ in bem auf

ter liu!eu ^^an^c eine ^ihdU eiugejlid^t trar — !aum jn^au^tg

Sa^re jd^Ieu. ^ie l^atte einen gUe&erftraug in ber S^ant^

&en fie mir tdd)etnb auf hie Riffen legte*

3^er ^err binter i^r n^ar f orreft im ^t)lint^ct erfcfiieneu/ &en

er jegt ablegte, (Tr tat anä) feinen Dler^pelj ab, un£» ein ctvoa^

attmobif^er ©e^roc! fam jum 33orfcbein*

3egt trat er auf mi^ ju, 3^ föl^ jum erflenmat fein ©e^

fic()t/ feine ^ugen,

(Zö n)ar ein ^(bino*

(Beim 5Iugcn njaren rot wie bie get-ciffer ^aninc^enforten*

(5r trug einen granfenbart me ^cbufrer 2eibL

6ein ^aupti unb ^Sart^aar irar fcf)neett)eif/ obgteic^ ic^

fein ^(ter auf i)bd)^en^ t)ierjig Sa^re fc^d^te,

„5ßir ^aben in ber ^^arite angeHingett, ^ie traren nic^t

mebr ba. ^Inn^ wie ge^t eö? (Sprecf)en Bie nid)t laut —
(Sie dürfen nur teife fprec()en — hie ^unge mu§ gefc^ont un&

m6glic()ft ftiügetegt trerben — bleiben Bie auf bem fRüdEen

liegen — fo — ic^ trerbe einmal ein n?enig per!utieren unb

öuöButtieren — fo gut eö ge^t, o^ne ^ie anjujirengen/'

^r fc^tug tie S5ettbec!e jurüc!,

^er gtieber fiel ,^u 23o&en.

I^ie I^ame ^ob i^n gleic()güttig auf un& fletfte i^n in bie

©afferEaraffe auf bem ©afc^tifc^,

I^er 'Albino ftopfte meinen S3ruft!ajten ah nnb id) rreig

nic^t/ n?arum id) mir feine Manipulationen gefaden tie^.
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3Bet f}at tcnn t?cn I^oftcr befldlt?

„9^ed;tt!i ftar!c I^dmpfung — ta^ fcbcint eine attc ^tclKc

ju fein — f>abcn ^le eine .^a^crnc gcf^obt? 33cn tort auö

mug ^cr ^tutcrguß ftattc|cfuu&cn i^abm/'

(rr (jrtff in bic ^rufltaf($c un& jog ein jufömmcnt egböteö

€tctboffop bcr^or. ^r fd)raubte eö jufömmen unb fegte cö

mir auf tic ^ruft:

„$ßic getrcbnticb ötmen — nid)t önftrengen — flufliem

*ete mat: ucununbncunjig — noc6mat — ncununbneunsig

— neununtneun^ig —

"

^r er^ob fic^.

„@ie !6nnen in biefem engen unb pniteren 9flaum, ber

treber genug ^iä}t nocf) Suft bat, nicbt langer bleiben» 6ie

muffen in ein 6önatorium ober ^tantm^ant — untere

brechen ©ie mic^ nic^t — 6ie brauchen 3flu]^e, ^ftege, unb

eine ©c^wefier" — bamit flreifte fein 25ticf bie btonbe Dame
— „mu^ immer um @ie fein* 3c^ '^ahc ba^ <Banitat^avito

gtcicf) mitgebra^t» Q^ xvaxtct unten yor ber !Iür/'

3c^ wufte nic()t, tt>a^ ic^ fagen fotlte.

2)aö 3flotauge fa^ micb burc^bringenb an*

X)ic Dame trat anö 23ett unb na^m meine JJanb,

„(5ic mttffen etwaö für fic^ tun. 3c^ fann cö nic^t mit

meinem @eit?iffen vereinbaren, 6ie fo ^i(ftcö unb öcrtaffen

l^ier liegen ju taffen/'

5lber, aU id) i^re ^anb füllte, bk zi^Mt in meiner feigen

gieber^anb tag wie eine ^^oten^anb, ba Um cö tt)ieber über

mi^: „Waffen <Sie mic^ — taffen 6ic mi($ allein ~ ®ie

nnffcn nicf)t, n?em «Sie 3bre ^itfe angcbei^en (äffen — wem
eie 3bre fc^one unb gute .^anb geben, S3eugen «Sie pc^ nic^t

ju na()e über micb, ba^ ber ^^ertf)aud) meineö ^temö ®ie

nid)t trifft. 23(ic!cn 6ic mir nic()t inö 5luge. 6e^en @ie

nic^t in mein linfcö ^ugc, bat> 5iuge über bem Jperjen, 3n
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meinen klugen wohnt tat» ©raucn* ^tn J>5dnt^e^ru(f üon mir

i(! giftig wie tcx '^tiä) cineö ©forpion^/'

2)er aflotaugige panb ta, tie Xpdn&c öuf bem ^üdcn Qzhcn^t

„Z* 33. (^. mit pfpc^ogencr Urfac^c. (5ine ^natpfe nic^t

nur teö ©putumö, fonbcrn 'oox allem ber «Seele tdte not/'

Die Dame neigte fic^ iiber miä)/ fcag ic^ i^ren 3(tem

fpurte, un& &er duftete fug it»ie Okanbtx cbct ^antd cbct

^t)ajint^e. „?!}2cin lieber ?[^enfd)/ feien ^ie unbeforgt, fürc()ten

@ie nic^tö* Unt» wenn @ie ein SSerbrec^er, unb itjenn ®ie

ein ?i}?6rt)er waren: iä) wnxhc @ie bcnncd) pflegen. 3($ trurfce

@ie nic^t weniger üch ^aben unb nicbt weniger gut ju 3^nen

fein, ©aö ge^t &aö mic() an, wer unb waö 6ie finb? 3c()

^abe fein Siecht, banac^ ju fragen, fontem nur bic $f(id;t,

3^nen ^u ^etfen."

3c^ f)atU mid) ^aih in &cn Riffen emporgerict)tet.

Wlcin ^erj f^tug rafent): 'oox @etig!eit.

5[Benn (^rtofung m6gti($ war, fo war ftc nur mogtid^, weil

tiefe grau tebte.

Der 5Itbino griff noc(> einmal in feinen ©e^rorf.

„Xpier ift übrigens 3^re S5rieftafö^e. &e f}ahcn fte gef!em

5lben£) im 2IutD verloren.''

Die 2^ur fprang auf.

^wd Sanitäter traten mit einer Xragba^re herein, hinter

i^nen tsaö Dienftmd£>c^en (Jüfe, Xrdnen im ^luge, &ie Spänbc

ringenb unb wringenb.

3c^ würbe auf bie ^^ragba^re gelegt.

I^a^ tote ^uge fafjinierte mic^. 3c^ wagte nic^t aufju^

begehren unb füllte mic^ auc^ p'^og^ic^ flerbenöfc()wac^.

3c() würbe burc^ ben ^auöflur getragen.

9leugierige ^auöbewobner, alte grauen, ein junget 9J?dbc^en

in einer fc^ottifc^en ^tufe, ein lahmer '^otiin\)i>cUox^ einige

^inber waxtctm fc^on.



44

Ter ^^cÜinfpcftor hob feinen ^rurfftcrf^ wobei er fich n?ic

grictricl;» Hx ©ro^c t^cr!anv unb !raf>te:

„I^a^ bat er i^on feiuem "^cbcnetvnnteL 9lun fnit er Hc

^lue^ebrunß,"

*2d)Qutern£) f^üKtcn tte grauen \id} in i^tc ^opftnd:)cx

unb s^dnilt^. rat^ i»nge 3}?dbd)en tackelte ^iIf(oö un&

verlegen,

I'ie hinter )abcn mit offenen 5}iün&ern auf midv unb

eine^ fagte:

,fMud mat, ter ifl: tot, jlomm wir wollen fterben fpieten,"

XIV,

Der tDunberIid)e ISalb.

Den ganzen ®eg ^iett X;)t)a5intr)e meine ^anb,

I>aö (Sanitatöauto ^atte ?'}?itcf)gtaefcf)eiben/ fo ta^ man
nic^t fer)en fonnte^ wof)in eö fu^r, 3luc^ roc^ et? nac() itreofot,

^pfoform unb darbot, ba^ mir juweilen übel würbe,

5}?ir fc^ien eö, atö ob ba^ 5Iuto ficb iiar nicbt i^on ber Steile

bewege, a(ö ob eö immer auf einem g(ed^ rattere,

^Iber nad) einer f)atben <Stunbe ^atte ic^ t^at ©efu^I, aU
ginge eö burc^ einen ®atb,

5Benn wir nur an feinen 25aum fal^ren,

'Mit einem 3fluc!/ ber mic^ auö tm Riffen emporwatf,

l^ieft ta^ "äuto.

lüer C^^auffeur öffnete ben ©agenfc^tag,

„5Bir ^abcn eine ^anne bekommen, *Sie muffen auö-

peigen/'

X)ct 5I(bino unb JJi^acintbe fliegen am*

'Sd) er^ob micf) t»on ber S5a^re. Dlur mit einem c^)emb

befleibct, ftieg icl; auö bcm ®agen.
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X:cx 5(tbtno un& S^mcinthc waten i^erfc()rDun^cn, 3c6

machte mir feine (^etanfcn darüber.

ginftcrniö ringit?um*

3c6 Qxnc^ ein paar ©c^ritt un& ging wie auf @c(ee ober

auf einer aufgeblafenen ^uft6aUonf)u((e*

^l^idkiä)t ift bie ^rbe ein SuftbaKon, bev im ^et^et fc^trebt?

3c^ faf) empor unt> fa^ einige v^tcrne» (5in^ — jmei — brei

— id) begann fie ju ja^kn»

I)ie ©ternc erinnerten mic^ an ^lutomobillicbter. 3cf;

fuc^te bie ^ic^ter beö ^anitdtöautoö im X^unfet,

^ie iraren ertofcben»

X)a^ %nto wat wie t>on ber €rbe tJerfc()tu(ft

(rö ^errfc^te eine fc^n^üle, brüdPenbe 5itmofpf)dre»

X)ie fenä)te 5Bdrme benaf^m mir faft ben %tem*

91oc^ trar eö bunfet, id) ta^ete mid) yorwdrt^/ aber t?or

mir htad) fc^on bie rofenfarbene ^^nung be^ funftigen ^ageö

bur^ ein tiefet kobaltblau.

3c^ tajtete micf; — mein ^aftfinn fagte mir: üon 25aum

ju 25aum* ^ber Hefe 23dume mußten 35dume befonberer

%vt fein:

(^ö mußten fliegenbe ^dumc fein, bie auö einer \d}wexen^

biäen gluffigfeit beftanben, t>enn meine Spänbe griffen immer

wie in »§onig*

^nblid) wuxbe eö, bligartig fc^ne{(/ Xag.

3c^ fc^ritt auf weichem, bampfen&em dxbxeid) buxd) einen

fonberbaren ^aib.

Sliefige gdc^erpalmen n^otbten fic^ über mir*

^irc^turm^o^e S3dume jllanbcn ba — 5öe(Iingtonien un&

^ufatt)ptuö — unb t>on ben ©tdmmen f(o^ unaufhörlich ein

gotbner ©trom t)on .^arj f^ernie&er» ^atteen fragten fic^

in ^immel unb ^xbe*

(5ine aMergroge Libelle fc^n^ebte über meiner 6tim.
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3^t ^opf f)atU ctwaö ^äbd)cn:^ ctiraö ?i}?afconnenfiafteö/

un^ fafl fc^icn cö mir, öIö trare cö ^^oriaö .'^opf.

iDiatonna immaculata

!

)^ibcl(uta immacutatvi!

^u @ot^geflu9ettc

*s>cnvcik einen 5{uo|cnMicf!

— 53 or meinen klugen fd)rumpftc Die :?ibel(e ju i^rer

natürlichen @r6gc jufammcn unb fd^mebte fcMttcrn^ unt

irifiercnt,

3^ren ilopf !onnte id; nid)t n\cf)X ernennen.

iOJir fc^ien eö jcgt/ atö trdre eö tie 2ibdk^ tie auf t>em

©cOteier ^er b(ont>en I^ame eingeflidt n^ar.

3cf^ trat in eine £ic()tung,

(lin an(t>ee ^fer^ erf)ob fic^, aU id) nd^er !anv auö einer

Äutc, (Tö galoppierte rDie^ernt» ba'oon un£> ic^ fab un5 ^orte,

ba^ eö 5n)6If ^ufe f)atte, an je^em gug fcrei»

Elften fd)au!etten fic^ auf Dianen,

<cic bemerkten mid) gar nic^t, &enn ic^ marfcbierte j^ifd^en

£>en S^iefentieren unb SKiefenbdumen wie ein ^irfc^? o&er

5Kofen!dfer.

^,X^ic ^rte'', fo backte ic^ jiemlid) unmotimert, „gebort

bir, bn hi]i jn?ar ein ^n)cxQ^ aber fcu ^afl fo etwaö n?ie ein

@ebim, oermagfr ju benBen, togifcbe @c()(üfj"c ju jiebcn, unD

Die 9\iefentiere unb 9\iefenbdume mit ?ift unb 6d;arffinn

ju ubertt)inben'^

^urc^ bic ^dume fc^immerte ein n?ei^er fcbneebebed^ter

25erg. (Tr fHeg une eine (^c^n^crttitie auö bem @umpf. 3c

ndber id) ii)m tany befto me^r ^Spuren mcnfc^tic^er ober

mcnfc(Kndbntid;er gu§e fd;ienen auf if)n jujufübf^n, ^logtid^

njurbeu/ wie in einem ^lino, auf ber Vüeigcn 2Öanb beö ^ergee

fcbn^arje ^^ud;ftaben ficbtbar:

^D?ount (^t?ereft, ba^ ©unber uon Xibet,
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^tmmtifc^er ^aUv^ )ä)m irf)/ (a§ mtc^ £>aö ^Bunter cv-

leben!

Unb id) fc^ritt unb fc^ntt fürbaß.

Smmer vrun^crlic^etr offenbarte fid) ^le ^an&fc^aft. gauna

un& glora gingen obnc ^Ibgren^ung ineinander über unb man

f)ätU nid)t fagen fonnen: £>ieö ip ein ^ier, ober: &ieö ift eine

^ftanje* (Tö gab ^:5dume, beren ^tvci^c waren ^c^tangen,

unb Sonnenblumen/ bic baö ^ntlig yon 3f;oc^en trugen,

Sliefenraupen !roc^en bcö $[Oege^, auö beren (^cbuppengliebern

SSeil^en bli^b^en, unb Stiegen flogen^ hie f)attm jtatt i^rer

gacettenaugen gefc^Tiffene Diamanten, (5in Hwc tranbeltc

auf fteinernen gu^^n, fein Sc^n?eif ti?ar auö ^[Beijen^atmen.

Sc^ !am an ©aiferfdlten t^orbei, an benen ^nf)Un fianfcen

tibetanifcber 5Irt, Dlic^t ^um ©etreibema^Ien n?aren fie er-

richtet/ eö traren riefige ©ebetömü^ten/ in benen unaufhörlich

ba^ ©affer ©cbete plapperte, Unt» Warfen fingen in ben

S5dumen/ in benen ber ^inb fang,

3e ^6f)er id) fHeg, befto unerträglicher gebdrtete fic^ ba^

Mima. ^ö n?ar gleichzeitig brennend l^ei^ unb ci^talt 3($

f)atU groflbeuten an bcn guf en unb meine €tini gtaubte^

einem @onnenfH(^ ju erliegen,

S^cxx/ f($rie ic^, n?ann a^erbe ic^ bcn ©ipfel errei^t f)ahm'^,

3c& fab bic gu^fpuren, bic jum S3erge führten: feine führte

jurudB,

Die Wln^Un plapperten,

Die ©inbe fangen,

5Iuö bem ©ebiifcb t)or mir fKeg eine ^^lac^tigaü auf, 3cb

fab fie fingenb ibre bunfte ^:Sabn im ftrabtenben ätber ^ebn,

mein »^erj vodtcU ficb unb icb xvn^U: wer ber i^acbtigall

©eg burcb unnjegfame £ufte fi^b^, ber wirb aucb meinen

2Beg jum guten Snbe leiten,

Unb icb fcbritt unb fcbrie unb fang in bie ^^onne, —
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3Iuö geucrflcinen/ tic am ©ege tagciv üerfcrttgte ich mit/

inbcm td> fic gcgcucinati^er rieb o&er aufeinander 5erfcf)tug,

eine Jitcute unb ein ??icfj"cr.

^I^'iit liefen ^otitfien woUtc id) meinen ®eg ]ä)on machen»

XV,

©ne ^pajintbe buftet unb eine 9iad)ti9aU be^

ginnt $u tragen,

3c^ parfte He teilte fefier,

X)a ^orte ic^ eine Stimme, eine ^olbe^ mir fc()on t)ertraute

stimme:

„^ber ^ie tun mir ja we^!''

3c^ blinzelte gegen baö ^ic()t^ baö in meine Slugen brang,

3c^ f)kU S^t)acinU)C^ S^anh !rampff)aft gepadEt,

3^re .^an&, ba^ wax He ^eule^ mit ter icb meine geinbe

^atte jcrfc^mcttern «JolIen.

3c^ Ua in einem f^eUen, wd^ angcftricl^ienen .^ranfenbauö^

jimmer in einem breiten, bequemen 33ctt,

3c() tag xvcid) wie in 5[Bo!fen in treiben, nad; frifcl;cr ^ßdfc^e

tuftenbcn Äijjcn»

^pacint^e f)attc ^cf)n?efierntrac^t angelegt,

(Sie trug He n?ei^e ^aube, unter fc>er i^r ©cfic^t noc^ t^er^

fü^rerifcf)cr/ bejaubcrnter f)er^orftraf;(te n^ic ber Wlonb unter

einer ix»eigen ®ol!e.

Um tm S^aU trug fic ein Jlrcu.v

2Iber !ein ^Üienfcf) trar an Hcfcö ilrcuj gcfcJ)tagcn,

d'ö ftanben i?arauf He ©orte:

iid)t\ Eichel icbcn!

(!in fuger I'uft burcbflromtc baö J^nimer,

,/5ö3onac^ i:uftet cö fo fug?"
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3c^ fragte eö (eifc unb meinte^ cö muffe tro^t if)t 5Item fein»

©ie jeigte ouf ben ^ranfentifc^ am 23etten&e.

X)a fianb eine treibe ^t)a5int^e,

3c^ erfcf)raf/ aber ant^erö, me jut^or,

^ö n?ar ein freubiger, ein lieblicher v^c^recf,

3c() tafiete nad) i^rer ^ant».

„©ie foü id) 6ie nennen?"

„D^ennen 6ie mic^ nur, n?ie eö meiner Xrac^t anfielt,

nennen ®ie mid;: ^c^n^efler/'

„5kc^ n?eld;er ^immetörid)tung liegt mein ^imrmv,

6c^n?efter?"

„©otlen 6ie He ©onne fteigen ober finfen fe^en?"

3d; n^e^rte ab,

„3c^ r^affe bic «Sonne» X)ct S^onb ifi mein ©efdbrte.

X)ie Dkc^t meine greunbin» 3^ fann eö nic^t ertragen,

n?enn ftc^ He 6onne in fitbernen ^O^effern fpiegett»"

Die ©c^wefter flric^ mir über He <Bt\xn*

„2)aö 3i^iiw^^ ^^^9^ nac^ ^florben,"

3cf) feufjte erleichtert auf.

„2Bie ^errlic^ mug eö am ^loröpol fein — Mt ~ falt

— He 5ßelt ift bort fo tait mt mein »^erj — un& bann:

en?ige 2)dmmerung .
. .

.

"

(5ine ^lac^tigaü begann irgenbnjo ju fc^tagen,

3c^ laufc^te i^r »erjüdEt, biö mein (Tntjüd^en in teife ^ngft

überging.

a^ xvax 3anuar — wie fonnte im 3anuar eine 0^ac{)tigaü

fingen?

5Iuc^ ^pacint^e ^atte taufc^enb ben ^opf erhoben.

Dann tackelte fie:

„(Sie brauchen \\(i) nid)t ju t)ern?unbem ober ju beunruhigen:

eö ift tia^ junge 5??dbc()en t?on ber jroeiten ^Ibteilung, ba$ fic^

für eine ^^ac^tigall ^dtt —

"
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„&n '^iabd)cn, bctö fic^ für eine ^aä)tiQaü ^dtt?''

„©ie hat im ^inbbettfieber ©a^ntJorfieüunj^en befommcn,

imt> tiefe ©obn^orftcdungen baben fic noc^ nid)t rertaffen,

^ie glaubt mit i^rem ©efang ten ^ater i^reö ^int^e^, tat>

Olacf)tigaI(enmdnnc^eiv ^crbeitodfcn ju formen*"

3($ fcbtog bie klugen un& erblofte.

3c^ erinnerte mic^ £>eö ^riefeö ouö £>cm ^ranfenl^auö»

5Benn id) es trar, hcn hie ^ad)t\Qaü rief?

sffiar ic^ il^r nic()t fc^on begegnet/ aU ic^ im wunderlichen

5ßal& n^anteltc?

X:ic ©c^njefter faf auf ibrem @tu^t unb flitfte an einem

^inberbdubc^en,

„ginben ©ie nic()t, ba^ fie n?ie eine tt)irf(i(^e D^Zai^tigall

fingt? ^rofeffor '^kc^ttbcxt, £>er bekannte C^rnitbotoge, hex

obenfaKö bier im ^paufe n^o^nt, behauptet, ha^ fie hi^ inö

Üeinfle hm ^flac^tigaKenruf richtig wiedergebe, obwo^t fie

in hex ©teinwufle ^ertinö/ auö ter fie nie bcranögcBommen,

t?oc^ niemals eine Dkc^tigaü f)atU fmgen ^oren fonnen- •

."

2)enfabi.

3eten 9}?orgen punft elf Ubr erfcbien ber 5Itbino.

(Tr lieg ficb meine !IemperaturtabcÜe geben unb runjette

Die ©tirn ober rüfpfte bebdc^tig,

„©eflern 5lbenb 58,9/ f)cnU morgen 58. X^aö ift öiel ju me(.

5ßerbauung gehabt?"

Xic ©cbwefter antwortete f^att meiner:

„Sawobl*"

„^pramibon?"
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„Dtomn?"

„33reimoI 0,02/'

„3tt?etma( t^at> S^cmb gctre^fetf'

„Xict Patient cxhält ^auptfdd;Uc^ fluffige unt> geleeartige

6peifen in naoglic^ft !attem ^ufltan^: eiöge!u^(te ^ii(^^

3}?on£)amin, ^u^nergetee,"

„Sawo^L"

„35Iut?''

„9^oc^ im 3Iuött?uicf tjor^anben»'^

„gaüö fic^ tet 3InfaU erneuert: ^iöbtafe auffegen unb

breimat 25 tropfen Siqui&af^»"

„3an)o6t/'

„X!aö ©putum ifi unterfuc^t?"

„®apt) 5."

„@c^6n, — 2Iuf ©ieJjerfe^en/'

^er 3Itbino gab mir Me ^anb un& tdtfc^ette mir tdppif^

tie ©tirn* —
2)a ic^ nic^t tefen durfte, beforgte t>k ©c^wefller mir McU

ftojf/ ©tanjpapier in allen 9legenbogenfarben unb eine

©c^ere»

Unb id) begann au^juf^neiben:

guerfl Ornamente ber t>erfc^iebenflen 5(rt, bie !(ebte

id) weif auf f^warj, ober grau auf rofa, ober btau

auf gotb,

Siann entjltanb dn Dlegergoge, hm ^ing id) an t>\t ^ani>

über meinem 25ett unb UUU \f)n an unb nannte i^n:

^en!abi»

^ö wax dn weif er ©oge: weif auf fc^warjt

X)enn bie fc^warjen 9}?enfcf)en ^aben weife unb bie weifen

?0?enfc^en ^aben fc^warje ©6 gen»

?)en!abi aber ift ein ©ort üom Renegat, ha^ befagt:
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S^icx ift cö gut! S^icx laft unö ^utten bauen!

S^icx i\t ^aö ^ara£>icö!

^er 5l(bino taä)U über ?}en!atv ^(ö er if)n neben tcr

^(ingct überm '^ctt fangen faf.

„X^rücfcn @ie nur nic^t etnmat auö S3erfe^en auf ^enfabi

anjiatt auf fcen ^(ingetBnopf. @onf^ fturjt x>idUi<i}t t)cx

^immet ein ..."

<^(i)xvc]tcx ^pacint^e aber fa^ juroeiten mit fragenden

5Iugen auf ^en ©ogen, aU voi^c fie me^r x>on t^m o£»er alö

txhittc fie eine 5(ntn?ort,

Un& ic^ ging jur freieren ©eflattung meiner ^apierbittier

über. (3olb, 23Iau, ©über, @c^n?arj, 3flot, ©rün, @elb fc^tang

unb t)erfcf)Iang ficb in c(>aotifc^en gledfen, X)xcicä^n^ ^riömen,

Greifen, ^irabeöfen^ un£> bie Schübe, bic fic^ bitteten, er-

innerten an p^antaftifc^e SnfeEten, ^ibeüen unb ^^ieffeeflfd^c

ober an Urtiere, wie ic^ i^nen hd meinem ^ang burc^ £>en

n?un£)ertic(>en SBatt» begegnet n?ar. (^in (Siefant n^ar barunter,

ber trug an @tel(e ber ©to^jd^ne jn^ei @dgefifd)e/ an 'BUUc

bcx Of)xm ^wci riefige ^uaÜen, an ©teile beö @ct)n?anjeö

einen 2Ia(* Unb feine 3(ugen n»aren jwei ©eeflerne*

3c^ fc^nitt aber auc^ ein ©emdtbe, baö bef^anb auö lauter

geitungöauöfc^nitten wie: „^ie ©c^icbertante ant> 5Imerifa!

X)amcn fparen Q5db\ ©eiber ^unb entlaufen! '^auU unb

^lauenfeucl)e! 5Bir retten S^re ^aare! 3nt)enturauöt>cr!auf:

Unit)erfum 192L"

(5olc()e S5ilber \raren fe^r merfwürbig anjufe^en.

5Iucl) fc^nitt id) ^opfe oon 9}?dnnern ah unb fegte fie auf

grauenlcibcr unb umgefc^rt. (Jin ©taatömann befam bic

fcl)6nen 23eine einer Xdnjerin, Deren ^opf würbe einer

S^t)änc angefegt. X)er ^t)dnen!opf aber einem ©eneral.

60 fpielte ic^ ©c()6pfer.

©0 fpielte ber Xeufel lieber ©Ott.
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XVII.

9]?ovpf)ium.

X)tx 3n^atator jifc^te. ^Beiger ÜOJent^otöötnpf flog fin^enb

auö gtdferncr 2^rompcte, 3n tropfen ^ing er ftc^) an fcie X>cäc

öeö 3i"^^^^ö/ &ie ftc^ feucht mit t^m bejlernte, 5Iuf t^er^

ließbarem S5ett{fc() fclf)ob bie (Bd)xvc^ct hcn Apparat an miä)

f)cxan^ £>em fie ein ^{ffen in tm verfallenen 9lücfen flutpte»

Unregelmäßig, "ocn »^uflenanfdtlen unterbro^en, fog id) bic

f^eige 5Botfe in bic '^nnbf)bf)Xc un& flieg fie n?ie&er auö*

Wlcim S5riIIe befc^tug fic^. X)a^ gimmer tofle ^iä) tdc^etnD.

®ie ein n?eic^)cr ^[Batteballon njirbelte hie (5c^n?efler im Steigen

entrahmter 25itter/ tor!etn&er ^I^^rmometer, entfKetter Stofen,

in^altetofer 35uci^er, auö fcenen hie DrudBerfc^n?drje fort^

Qcrvi\d)t war» ^eere leiten fc^tugen fic^ fetbfitdtig um*

,,3e^n 3}?inuten''/ fagte tic @c^n?e(!er/ „eö ift genug".

3^ fan! aufatmend jurürf*

X:ic Züt öffnete fic^ ge^eimniötJoU unö un^orbar, wie eine

aflofenbtiite/ unb ber 3l(bino trurt)e fic^tbar» ^r motbte fic^

hi^ anö 25ett. @ein brauner 5Injug fc^epperte, aU voäxc et

öon ^Ud). 2)er vreige 23art ^ing i^m wie eine fpige ^ud^er^

tüU am ^inn* ©eine roten 2Iugen fielen wie granjofem

!dfer auf bic ^zttbcdc.

3Wt fieserer gaufl padEte er bcn ^nU*
„®ie ge^tö?''

55or meiner S5riIIe yerbampfte hie geuc^tigfeit: t>erftdrter

jeigte fic^ hie Seit» Die 23il&er einiger fc^oner grauen, hie

id) getiebt, flafen wieder im Stammen. (Jine ^ielt ben Äopf
in hie S^anh geflügt, ai^ wdre i^r hie dthe ju fc^wer, fie

o^ne 6tü§e auf t>em S^awßt ju tragen» Sine an&ere blinjette

Reiter mit hen £)tit5enaugen» ^ine aber ^iett ^xvei ^inhet

auf hem 5Irm: ein f)eU geftei£)eteö/ ^axte^ '^ahd)en un£> einen
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Honben 35ubcn im 5}?atrofcn?(eibc- 6ie ahcv, tie ?0?utter/

fab fdbcr noch tt>ie ein Äinb auö u^^ fc^icn baö dritte hct

@efch triftet.

^I>iein ^lid? fiet auf bk gelben SKofen. 6ie iriegten fic^

(ebenbig auf ihren Stielen. X^at> Z^cnnomctcx/ baö tcv 5(rjt

mir auö tcr 5Icbfetb6^(c ^og, ^eic^te eine !(are 3^^^»

Taö ^cben n?ar ,^u\rei(en fo quatooll bun&ig unb bejtimmt.

„59/1'', fagte ber 2I(bino ^ur ^c^irefter, bie fic^ ent^

fd)utbigcnb in tm JJüften breite.

3c() blidEte auf ben 5(rjt (rin guter lOiann! 3öic er runblic^

gleich einem Ballon im 9laume ^d)\vchtc\ (rr n?ar gemig

gewiüt, ben ^ranb ju lofc^en, bic 3}?auern ju jltemmen, ba§

baö .^auö nicf)t br6df(e» 91unmer)r frempelte er bic Sttrmet

auf* 9l6t(ic^e .^aare fproffen, ^eibefrautartig, am Unterarm

l^eroor»

(!r trat ,^um !tifc^, entfaltete ein dtuu ©ufc^ bic ^pige

beö 3nje!tionöapparateö mit (^au be fotogne.

!Die <S(^\x>cjter fc^tug bic 25ettbed^e juruif, ünb ber 5Itbino

fagte: „yta alfo, ftrccfen 6ie mat baö redete S5ein auö."

vicf)mer3to6 fubr mir bic (^ißii^c im ge!blic()e Jteifc^, ba^

ficb über ber injizierten gtüffigfeit trinjig bauchte»

X^cr 3I(bino n?uf^ ftc^ unb entfc()n?ebte. 2)ie ©d^trefter

bcbcrftc mid^ mit bem ^(umeau* Xann f)6rte man fie auf

bem @angc mit bem ^ffiftcnten jmitfd^erru

3m ^imnux unter mir gelegen begann ein @rammop()on

ju raffeln. Cfin Oneflep, ben (3clad:)tct begleitete.

3cf) viä^tctc micb auf, ich rutfd^te auö bem S3ctt unb ftanb

mit fd)t-ranBenbcn .^nien im 3^^^^^^* Sei; rrar auö mir

f)erauögetreten, unb trillig reifte ic^ mi^ in ben 3fleigen ber

3^inge unb if;nen g(eid)berecf)tigt ein. 3c() trat neben bic

(anggefticltcn 9\cfcn auf bem ®afc^tifc(), g(cic()en 3Befenö

hcba(i)t X)ie Jentral^eijung trdrmte nid)t mid;, nur fic^.
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3ct Reihte micf) fctber. X:k Sttbec an ben ©dnben gaben

fic^ fc^trejlertic^ ju erfcnnen: nic^t aU U\hüd)c grauen, aU

23i(t5cr im 9ta()mcn, gleic^n?ie ic^ ein 35i{t in ^otjern »er-

gotbetem Sia^men n^ar, oben unb unten gehalten unt) geftüfet

unb ^d)äd)cxf)aft an bie ©anb genagelt. 3mmer !amen auf

einen ^^rijtuö 3}?i(Iionen ^c^dc^er.

I^aö ©rammop^on BHngcUe luftig wie eine (Straßenbahn»

Den 5Bagen biefer ^one Utxat iä) trdumerifc^ ju ferner ga^rt.

3c() ^cb hk Süße, mit ben ^dnbcn mußte id) bic ^ofe meineö

motetten ^tjjama Ratten, ha^ fie nic^t fade unb mic^ am
(Scf)reiten ^inbere. 3mmer ^o^er flieg ic^ unb befHeg hie

©enbettreppe, Hc mid) auf t>a^ 53erberf tc^ 5ßagenö führte.

Dort ließ idi) mid) nieber unb fa^ hie (^tabt fleil unter mir.

'tKand) lag moofig über ben gabrüen. ^en^ingeruc^ erfüllte

bic fonnige ^uft. Der gluß gldn^te im beglü<lenben ^^Sewußts

fein beö ^ieU, nad) bem e^ i^n ftromenb trieb, .^rdne

bewegten ficb n^ie ciferne 3Irme auf unb nieber. ^aib jeigte

ein 5Irm ^um ^immel, halb jur (Trbe. 33atb jum gtuß.

©lodEen Hangen t>on aden ^ird)en. 3m ^^or i^rer ©efdnge

er^ob id) mid) yom oberen ^ßerbedP, grab aH ber ^lutobuö-

fc^ajfner mir ba^ 23itlet ^inreii^te, unb fc^ritt, ben Äopf

jurürfgen^orfeu/ fira^Ienb quer burcf) bic £uft.

xvin.

©ag 5Sunben

3cf) fa() ben ^otöbamer ^tal^ unb eine bunte ?[^enge fid)

auf i^m ben^egen. (5ö war ber ^otöbamer ^laid beö 3a^re^

1921, aber bic 5}?enf(^en, bie i^n beootferten, bic ant> 2(uto,

»Straßen- unb Untergrunbba^n ftiegen, trugen griec()ifc^e

Xrac^ten unb Xogen.
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(5in Dominikanermönch htatt) ^id) tutd) bk WlcrxQC 25a^n,

cr^ob taut feine (Stimme unb rief:

„©Ott gru|e (Juc(^!''

X>a buchen mete 3}?enfd)en in i^ren a(exanbrinifci()en ©c-

irdn^crn tric i^or einem ^tragenf^dnbter mit '^i^axcttm ober

drangen f^ef^cn, unb einer/ eö trar ein 3ung(ing, fprac():

„^r gruge tief), e^ruu'irfciger ©reiö — fattö eö terfetbe

©Ott ift/ ten bu unb n?ir meinen.
'^

I^er ^onö^ enriberte:

„®e(c^eö ift benn (Euer ©ott?''

Der Sungting fprac^:

„(^ö ift ber ©ott, beffen ^empet bu bort flotj unb ftetnem

rögen fief)ft/^

Unb er zeigte öuf böö ^auf^auö ©ert^eim unb böö dafe

33atertönb,

Der 9}?6nc^ fprac^:

„(^ö gibt nur einen einigen ©Ott: bm 2It(mdc()tigcn, Sllls

gütigen, 5I(Itt)cifen — unb ifl fein anberer ©Ott neben

i^m/'

Der Süngting tackelte:

„Dein bitter verbietet mir, bid) ju betef^reu/ wie id) eö

täte, trenn bu junger xväx^* ^ag bir aber fagen, ba^ iä) Vfidc

©6tter fenne: bcn t)on 23ertin/ ben üon ^ofobama, ben t?on

g}?o^fau» Der t?on 9}Joefau ober ^olo^ama f)at feine '^ad)t

übet unö; fo mirb ötfo öuc^ bein ©ott, grembling — benn

aU ein fotc^er gibfi bn bid) burcb beine Zxa(i)t ju erfennen —
nicf)tö für ober gegen unö t>ermögen."

Der '^bnd) fprac^:

„(Eö ift nur ein ©ott, geoffenbart burc^ feinen ©obn, ber

üom »^immet jur (!rbe bcrnieberfiieg,"

X)a brdngte icf)/ ber id) ba^ ©efprdd) biö b^cr »erfolgt

f^atte^ xnid) bnxd) ben ^rciö unb fcbrie jum '^bnd) herüber:
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„»^c, b\i fc()mugtger 5Iffenfo^n, fte^ ju, fcag tc^ btc^ nic^t

an fcieinen unrcintic^en 25art pacfe unb f(^er bic^ weiter mit

deinen finfcifc()en !2ugcn.

^ie magft &u ben ^imi^erlajjenen ^o^nen beineö »er-

fommenen 55otfeö tjorre&cn/ aber nic^t bcn ^ungtingen üon

25ertin, bic bnvd} £>ie 6c^ute ter ©eiö^eit gegangen* ^ter

iji btc (5rbe — ba ifl ber ^immet: ei^ fo tag bod)

fceinen ©otteöfo^n öom ^immet ^emieberfiieigen» 3c^ fe^e

!etne Leiter nnb Beine treppe, auf ber ein fotc()eö mog^

liä) tt)dre/'

2)a Kackte bie ?Kenge,

^er ?0?6nc^ aber fniete nieder/ gerade unter £>er D^ors

malu^r»

„JJerr, ^err, fie^ mic^ im inbrunftigen @ebet üor bir

fnkn* 2a^ miä) niä)t jum ©efpott deiner geinbe tt^erbem

(^rteuc^te fie mit ber %add beiner ^ci^^cit unb tu ein ^ci(i)m

unb ©unber, ha^ beine ^raft unb 6tdr!e unb bU ^Bal^r^eit

meinem ©laubenö unb meiner Blebe geoffenbart fei» »^err,

^err, fteig t>om ^immet nieber unb feiere ein in unfere

»?)er5en. .."

— X)a öffnete ficf) ber ^immeL
(5ine 2^reppe f($ien oon i^m jur ^rbe l^ernieberjufübren,

auf ber ein fc^oner Süngting^ bic 5lnne fegnenb gebreitet^

tangfam ^ernicberfttcg, ^r Pieg bit treppe hi^ jur (Jrbe,

rvo er ptoglic^ unter ben 3[)?enfc^en t?erf($tt)anb unb nic^t

mel^r gefe^en njarb, Unb eine ©timme fc^tug tvic 2)onner

auö ben ®ot!cn:

f,^atanat> — fabre üon binnen/'

Unb id) pob/ bie ^dnbe t)or baö ©eficbt gepreßt, feitn?drt^,

3cb borte nocb bk <5cbreie unb 3flufe ber 5!}?enge:

„®o if! ber @ott, ba^ mt ibm butbigen? (^r fKeg t>om

^immet jur (^rbe — unb tjerf^roanb,"
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Dö tente £>ie Stimme bcö ?Q?6n($cö n?ie dn Ätoppd, bcx

gegen eine ©todPe fc()tdgt:

„er ift mitten unter (5ud;. .

.

"

XIX.

©ie gKoni5nact)t

3c^ cx\vad)tc unter 53e!tcmmungen.

Der 5??on& fd)ien faf)( in bas Jammer unt) bejira^lte 5cn

treiben @6gen auf fc^irarjem ©runb, t>a§ er tt»ic S^a^

tium leuchtete. <Seine an^ jwei @treic()r)o(5fuppen bejte()enben

^2(ugen gto^ten, unb er ftemmte feine ^Irme, aU tüoUe er baö

25it£) öertaffen unb qM mir ^erniebcrfl"eigen*

2)a begann ic^ mic^ v>ot meiner eigenen (Schöpfung ju

furchten, '^cntabi xvax \(i)on immer in meiner @eele gewefen.

5en!abi tt»ar nur jegt anö $icf)t getreten — weit er eö mollte.

"•penBabi ^atte meine !Iaten un& Untaten mitangefe^en.

?}enfabi fam, um Slec^enfdmft öon mir ju forbem» Jlenfabi

fpracb:

3c^ trar fc^on^ ct)e Du UHirft, unb id) merbe fein, tuenn t>u

ni^t me^r bifr» (5rinnerft bu tic^/ aU tu geboren wax^

unb jum erftcnmat bic 5Iugen auffc^tugft: fianb ic^, ^cn-

tabi, nicf)t ba unb beugte icf) mic^ nicf)t über bic^? ^Baö ift

auö bir geirorben, ba% bu mid) 3a&re unb Sat^rjebnte ücr-

giffeft — hi^ bu mic() eines lageö auö weitem ©knjpapier

fc^neibefl — unb fie^c, id) bin trieber offenbar! 5lber ic^ wax

immer in bir unb n?ar allgegenwärtig. 3cb ging burd) ben

^alb, aU bu 9}?aria jum erjlenmat im garnfraut um^

armtefi. ©arum riefefl bu ni(i)t meinen Flamen, ben Dramen

bcineö ©otteö: ?}enfabi: eö n?die bir ^iefeö erfpart geblieben.

3d) fc(>tug bir bic 2>orbdnge jum 33rautbctt jurüd. Du
aber ac^tetefl meiner tpieberum nic()t. Unb in jener 9kc^t
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ber 5^d^te, ba taö ^tut ^u fliegen begann: Cu fc^njiegjl

unb riefeft mcf)t: '^cnUbil ^en!ati! —
3^ fu^tte Hatten ^c^weig auf meiner etirn.

3c^ wollte fcf)reien, aber id) t)ermocbte nur ju r6c^)eln:

@c^n?efter! ^cf)n?efter!

3m ?0?on&lid)t fiant» «i^cfjnjefter ^tjacint^e tjor mir unb

neigte fic^ über mid)^ mc einfi ^enfati über meine Siege.

@ie ^attc tie bton&en ^aare getoji unb ]\anb im tt^eifen

^emb ba.

Unb aU id) fte fielen fa^:

X)a fa^ ic^/ bag nic^t fte eö n?ar.

(5ö mav 3J?aria.

3m Xoten^emb fianb fie ba^ fo ftibem bleich* Die 33inbe

^atte fie t?om ^inn gelofl unb trodfnete mir ben 6c()n?eig

•ocn ber ^tirn.

„©arum fürcf^tcft bu mic^? Unb bic^? 3c^ bin hzi bir

alle Za^c unb 5ndcf)te/'

3c^ ^ob bie 2Irme in ben Wlont. X)tt "^oxxb unb fie: i)at>

xvat aU eineö. „^in id) nic^t ma^nfinnig geworben oor

(ge^nfu($t nac^ bir, bu ©tdnjenbe, bu milber «^tra^t, bu

fu^te^ ,^inb? S5if! bu wieber t:a^ micb ju erlofen unb meiner

^khc einen 6inn unb meinem ^eben einen ^)[\)cd ju

geben?

^omm! ^omm in meine 3Irme! ,^'omm ju mir inö 23ett!

Äu^te mit beinen füllen Prüften mein brennenbe^ »Öerj,

mit beinen 6c^neetippen meine brcnnenben 5Iugen! ^alte

tic gacfel meinet sicbidEfaß fe(t in beiner guten ^anb!

ikhe mi(i)\ ©eliebte v^df)wefter!"

^ie fag an meinem '^ctt unb ftric^ mir über hk ©tirn*

„3c^ barf nic^t, mein feiger 3unge: bu ^aft gieber! Unb

wenn id) hid) Ikhcn würbe unb bu be!dmft in meinen ^rmen

einen neuen S5lutftur5 — xva^ würbe ber ^Ir^t fagen? Unb
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wie tDur^e iä) tiefen t>erbred)enfc()en £eic^tfinn t^eranttrortcn

^or mir?''

„(Jnget!'' fc^rie iä^ „3c^ ^obe tief) gemartert — unt bu,

t)u Uebft micf) tennoc^ unb (iebfl mieb über aüc 25egriffc

unb Wla^cnJ'

(Sie trü(fte einen fanften ^u§ auf meine !^ippen:

„(Schlaf, £iebting, tu mugt fd)tafen. Du barf|l auc^ nid)t

me^r fprecfjen, Du foüjH &oc^ gefunb «werben/' Unb fie be^

gann teife ju fingen:

„6df)taf in füg er ^uf)^

(5^tieg bie klugen ju,

^ore, n?ie ber SKegen fdüt,

®ie beö 5fla^barö ^unttein bellt*

^ünbtein f)at ten ?[^ann gebiffen,

S^at hct> Sflduberö ^teiö jerriffen,

afldubcr eilt ter Pforte ju*

@cr;taf in füger ^uf)/'

3n ter 91ac()barfd)aft bellte ein S^nnb.

Die fü^le S^anh ouf meiner (Stirn tat fo gut,

@anj leife fcl)lug irgenbivo eine 9tacl;tigall,

Sie fc^lug nod; n?ie (?reifenbeö ©eibengebüfc^ in meinen

firomenben 3^raum,

XX,

»^eute n?ar ba^ Jefi ber !Xoten. dinmal im 3al)re üerlaffen

fie tat» l^otenrcicf) auf bem @runb bc^ ^DJiccrcö, tt>o fie jwis

fc^en Korallen, Seeftcrnen/ 3Rocben/ ^Injlcrn, 2Ialen unb

Spinnen b^ufen, Sie fteigen auftrdrtö nnc gldferne £iual(en

unb trenn fie an bic 9)?eereöoberf(dcbe gekommen finb, er^

beben fie ficb ploglic^ geflügelt in bic ^üfte unb ^ic^m mt
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treibe Slei^crfc^trdrme nad) htm gefltanfe, njo fie auö t)en

©otfen nieberftüqen un& t>ie ©ejUatt annehmen, bie fie tru?

gen, aU fie noc^ untor fcen ^ebenben xvcilUn. — 3c^/ ber

@riüen^dn£)Ier ^en-^o, ^atte öüeö ^um (Empfang meiner

(iebreijenben Gattin 3fe t)orBereitet. Der Jpauöoltar mar mit

treiben 9lofen gefc()müc!t, ©iebje^n ^erjen ^atU id) &at>or

entjünbet S^enn meine grau, meine (Beuchte^ meine greun&in

f)attt nur ein ^tter v>on fiebje^n Sauren erreicht. 5In &er

©eburt beö erften ,Einbeö voat hie 3(i^^/ (?Jebrec^Iic^e ge^

fiorben; fie f)atU ba^ ^inb mit fic^ (nnuber in £>aö 2^otenreic(>

genommen» 2)ort fc()tief eö traumtoö unter einem ^rijlaü-

gefirupp unb bie ^nttcx wad)tc fteinern über feinen ©c^taf»

I5ie grünen ©ogen jogen über fie hexte tai)in* — S3or bem

2Ittar njaren 5^dpfe mit ^ei^, grüc()ten/ !(einen ^uc^en

aufgejteüt* Denn 3fe würbe {)ungrig fein t>on ber langen

jKeife burc^ ©affer unb 3Binb* Der Zeehi]el fummte. Drei

Waffen waren bereitgejiettt: jtrei größere — fte waren no(^

winjig genug — unb eine !(einere» 3^ fo^z ben fpigen ^opf

in bie breite S^anb geflutt, unb wartete» Draußen am ^^ür^

pfoflen flatterte auf langem ^apierflreifen ein ©ebic^t im

2Binbe, 3c^ ^atte eö felbfl gebic^tet unb auf ba^ Rapier ges

tufc^t: fitberne '^eid)en auf fc()warben @runb, ^omm wieber

3fe! fang ba^ ©ebic^t» — (5ö war bun!et geworben» X^ie

fladPernbe ^erje warf ^ittexnbe ©chatten über ben fleinen,

tönernen, grünglafierten ©Ott/ ber in ber 3iUarnifc^e mit

^erfc^rdn!ten S5einen fag, bie S^änbe erhoben, ba^ bie ^anb^

flachen xvie blaffe Lotosblüten nac^ aufwärts fa^en» ^r machte

eine ftrenge, abweifenbe, unbarmherzige 9}?iene unb f($ien im

^albbunfel ju grinfen» X)ie Bewegung feiner ^dnbe beutete,

bebeutete wo^t: £a^ beine tbtid)te »Hoffnung fahren, ^ens?)o!

3c^/ ber ©ott beiner '^f)nen unb bein ©Ott, ber uon bir wufte,

ebe bu warp unb tJon bir wiffen wirb, wenn bu nic^t me^r
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hi^, faßc cö bit, 3fc tt?irb nie n?icfcerfommcn» ©tc wixt nie

roieberfornmeti/ wie fic nicmatö ta wax» ©ie ift nur ein

^ilt^ eine (Jinbitbuncj deiner ^^antafic, hex eö an bunter ^c^

\ve(](id)!eit nie gcfcbtt f)Qt^ X)xi fmfi fie geträumt, ^u ^oft

fie erfe^nt. Unb beine ^e^^nfuc^t f)at \i)X einmal fc{)tt?ingenbc

©efiatt gegeben. X)u bift ju fcbtrac^^ fie nocf) einmal ju er?

fc^affen. Xrdume einen neuen !^raum! ^od) bejjer: fc^tage

ba^ (BotiqI werbe wacf)! 53ern?efe bein 5Befen nic^t! X)n ^ajt

noct) t>ie{ ju tun im^eben. S^a^l bu jum23eifpiet beute 5(bcnb

fc^on für beine ©riüen geforgt? — 3c() erf;ob micf). Sc{) trat

an bU 9Reif)en ^ierUc()er Jpotjfdfige/ barin ^unberte t^on ©riüen

föf en» Scbe ©rille ^atte einen ^dfig, benn man burfte ni^t

jwei jufammenfperren» €ie ^a^ten einanber unb Ratten fidf)

gegenfeitig aufgefrefj"em ^etbjH ?!}?dnnc^en unb ©eibc^en

fonnte man nic^t lange jufammenlaffen. 6onfl fra^ ba^

sffieibc^en alö ba^ fidr!ere bat» 3}?dnnc^en auf. 3c^ befa^

nur ein einjigeö 5ßeib($en/ ba^ id) jufdllig einmal mit einem

^dnnc^en im ^uflanb ber Umarmung gefangen f)atU* 3m
allgemeinen lie^ id) bk SBeibc^en laufen. Denn nur bk

mdnnlii^en ©rillen finb Jpanbelöobjieft. 91ur fie jirpen.

3}Jeine 9}?et^obe, ©rillen qM fangen, war ubrigenö fe^r ein-

fach. 3c^ brauchte nur einen ©ra^^alm baju. 9}?it biefem

fu^r ic^ in bk ©rillenlocber, unb bk ©rillen, bk bat) ^igeln

mit bem ©raö^alm nic^t t? ertragen Tonnen, famen ^erauö

unb würben leicht meine ^^cute. — 51uö ben 91acbbar^dufern

fc^ollen burd; bic bünne 23ambuöwanb ^lagegefdnge unb

monotone ^chcU, Einige ber ©rillen begannen ju jirpen.

5Inbere fielen ein. 3c^ fiel 'oox bem 5Iltar auf bk ©tirne.

3c^ betete bat grof e Xotengebet, banad) bat fleine, banac^

fang ic^ bie Litanei md) ber "^clobk ber ^erbftmufif. 2(l6

id) geenbet ^atte, fa^ id) 'oox mir im 6c^ein ber ,^erjen auf

einer weißen ^pajint^e eine fc^warje ©rille figen. 3c^ mußte
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auö 53etfe^en einen ^affg offengetaffen ^aben» 'Sd) mf}m

bic ©ritle auf meine ^on£>, (re trat &aö ©eibc^en, aber, o

sBunber, fie begann ju ^irpcn unb atö ic() genauer fyin-

^orte, ^orte icf) fie fprec()en/ fein unb teife: „Sc^ bin 3fe.

ic^ hin immer in meiner ,5n?eiten ©eflatt hei Dir gen?efen»

®r 3^oten Tonnen jn?eiertei @efla(t annehmen: n^eiten

gleichzeitig im 31otenreic^ unb im "iRciä) btt ^ebenben, Doc^

njiffen bie ^ebenben baüon nid)t^* 9tur einmat im 3a^re

geben wir unö i^nen ju erfennen, ti?enn fie ta^ Jefl ber

n?ci^en v^pajint^e mit unö feiern* 3c^ ^i^ immer hei bir ges

n)efen* 2)u ^afl eö nur nic^t genju^t, 3eben 5)?orgen unb

5Ibenb ^aft bu mir gutter gebracht: frifc^eö Clueütt^affer unb

jarte, grüne '^Dliae* 3c() hin bein einjigeö ©riÜenweibc^en

unb bu ^aft meiner jdrttic^ ac^t gehabt» .^eute foüft bn

beinen So^n empfangen»" 3c^ fa^z trie bic fc^njarjen 3flü(fen'

fetalen ber ©ritte fic^ ^oben tt?ie bic Torflügel cinc^ Werfer-

gett>61be^ unb anfhxaä)cn: unb auö bem dJefdngniö beö

^ierkibeö \d)vochU fc^iüernb^ (eic^t n?ie ©inb unb burc^^

fic()tig n?ie ©laö: 3fe/ roie ic^ fie einfl gefe^en/ ba fie no^
lebte» ^cinc (Erinnerung befc^rieb fie fo jauber^aft, rote

fie x>ox mir flanb, ®ie trug ein btaueö Kimono mit Könnens

btumen beftid^t unb auf bem 3(rm f}ieit fie ben Knaben, ber

ju fc^Iafen fc^ien» 3Bir ^ ödsten nieber t>or bem ^Uar» Drei?

mal beugten xvix t)or bem gtogenben @ott bic ©tirn auf

ben 33oben» Wlcin ^erj ^ittcvU t?or ©etigfeit wie eine ©inbe

im 5Binb, 3c^ fc^en!te 2:ee ein» 3c^ bot ^ei^^ @üfig!eiten,

!anbierte gruc^te» 3c^ »ermoc^te nicifit ju fprec^en» 3}?eine

kippen tagen n?ie ^Uinplattm aneinanber» ^er @ott im

^intergrunb ^atte fic^ in fic^ felbft jurüc^gejogen» ©eine

grünen klugen glänzten* (Er mebitierte» — ^U xvix fc^roeis

genb ^ee getrunfen Ratten, legte 3fe ba^ ^inb bem ©Ott

auf biz ^rme» Dann roanbte fie ftc^ mir ju, umarmte mtc^
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fc^trac^ unt) jog miä) auf &a6 ^f)cüd)c 2agcr; bie blatten

lögen in £»er ^rfc noc^ wie einf?. ©orttoö t)etfonfen wxt in

^cÜQhit 3n unfere ^ichc flong töö Ji^^P^n &er Briden,

enblic^ fanb ic() ^ßorte: „bleibe bei mir, 3fe! @ef/ ni^t

n?ieter t?on mir! 3c^ ertrüge eö nietet!" 3fe fc^üttette ten

^opf/ Me ^o^e bleute grifur, in fcer lange gelbe @c()itb?

patt!dmme jlecften/ neigte fic^: „3c^ fann nid)t bei tir blei^

ben, Äen'?}0/ a(ö ©efen beiner ^rt. 51(6 @ri(Ie tvo^t, ober

aU @tern ober Sßotfe, '^Uihc bu bei mir^ ^en'?)o» @e^'

mit mir über bie SKegenbogenbrücfe* ginbe ben Sßeg, ber unö

auf ewig t?ereint/' 3cf) fprac^: „3ft eö nic^t baö gleiche, ob

bu hd mir bteibji ober id) hti bir?" 3fe fa^ mic^ grog an.

3^re 2Iugen Ratten jegt garbe unb Qxmlid)tn ©l'anj beö

göttlichen 3(ugeö. (^ie fc^wieg, X)ie Äerjen brannten f^erunter.

I^ie ?0?ittentac^t/ bie (itunbe beö 5ibfc^iebeö ber Xoten, rüdPte

nd^er. 3fe fpracf): /,»?)aj^ bu aüeö für meine ^eimfa^rt ge^

rüjiet, wie eö «Sitte ift feit atterö^er?" ^a feufjte icb tief

auf, !Irdnen im ^uge: „3c() f)ahc getan nac^ bem @ebot ber

©Otter unb ^^nen/' Unb ic^ fc^ob t^ie Schiebetür auf, bie

md) bem ©arten ging, I)er ©arten grenjte an ben gtug.

3n einer Saube tag auf einem 9}?a^ag onitifc^ ein weigeö

^7)apierfc()iffc^en/ mit einer bünnen ^erje aU '^afi* Sc^on

voax ber g(u^ befdt unb bepernt mit fotc^en Schiffen, auf

benen hie Seelen ber ^oten wieber ^eimwdrtö, flromabwdrtö

fahren in ba^ groge ?[^eer. üaufenbe unb aber 31aufenbe

glitten in ber ftillen Strömung. Die ^erjen b(in!tcn. X)ie

^(agcgefdnge am Ufer fc()oUen i^ncn nacl). Da \pxad) 3fe:

„Du ^afi ein 35oot am Steg liegen, mit bem bu juweiten

jum gifc^fang fd^rft. gaf^re bu felbfi mic^ wieber ju ben

Zoten unb bleibe bei mir! D^limm mic^ mit in bein ^oot!"

Da lieg id) bci^ 5pöpierfd;iffcf)en o^nc ^erje im glug baf)ini^

treiben, wo eö an ein anbereö ftie^, geuer fing unb »erfanf.

#
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3c^ (ofle bic ^cttC; 3fe/ ^aö Mitxb auf ten: ^rirt/ fprang in

taö 25oot nnb fegte fid) in fcen 25ug. 3c^ bonb He Zeitige

^CTie an fcen ?}?üji/ ent^imfcete fie unb ergriff fcaö ©teuer»

Unt> teife gtitt ter ila^n atnrdrtö, ^em 5}?eere ju.

XXI,

ISenn bie Heine ©locfe flingt— Die S;ür of)ne

Ätinfe.

3c^ fanb mic^ am 3}iorgen trieber an &en 6trön£>

memeö 25etteö getrorfen,

Ätjacitit^e f)idt tae 35i(b ?)?anaö in fcer ^ant».

@ie betrachtete e^ mit jdrttic^er ^ufmerffam! eit»

3iber hie. gigur im ^Uh nnb fie fetbft fcbienen mir cinanbzx

fo d^ntic^ 3U fein, ba^ id) nid)t xvn^tc: ]ah ba^ ^iib fie
—

oter fa^ fie fcaö ^ilb an?

55i^ ict) mic() njie^er erinnerte, fcaf &a^ S5i(t ia nicbt fe^en

!6nne: ba eö feine 2Iugen f)abe.

X)mn id) f)attc \f)m bk 2(ugen auögefloc^en,

5ßor ©ut» 55or Crmporung, S3or 3Ingf!. SSor ?8oö&eit»

Unb ic^ empfanb ^d)am nnb (brauen oor mir fetbft»

„®aö für eine n?un&erbare grau mug bieö gea^efen fein!"

fagte »^pacint^e, „gefejtigt in fic^, Jparmonifc^ gewotbt mc
He kuppet beö ?0^ic^el Slngelo ju <San!t ^eter in 3fvom, aber

reicft gef(^murft mz ein ^tabeniafet bct> 25erninit (Sie (dc^ett

ernfl: 5}?a£)onna bt^ €imabue. vSie btu^t, eine n?ei6e

afvofe auf fc^tt?arjem ©runbe, <Sc^n?efter bc^ ?)en!aH. ^an
mü^te i^r ein ©rabmal errichten wie ba^ !oIoffaIifc()e

^xahmat bcx ^ecilia WlcUUa an bzv ^ppifc^en (Strafe

x>ox t)er ^orta ©an ©ebafriano in ?fiom. ©ie trdgt bat> ^^ic^en

öer ^eiligen S^rei auf bcv ©tim: n?ar ^nttex bix/ Mnb unb

beliebte,"
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^cn!aH an Ccr ^[Danb bc\regtc ^u mir Die kippen: SSenn

Hc Trci unc^cr cinctJ wirb, mc bic I^rci einmal eineö wax
— ^vllm bift t:u crtoft

Jönacint(}C fprad):

„3c^ bin nicht xcid) genug^ bieö aüeö s^ fein. 5lber ic^

liehe Hc^/'

3c() richtete mic^ auf:

„QiBann \v\x]t t>u mir (gehören, wie t>n eö mir cjefchn^oren

bafi?''

@ie flrid^ fid) Das» »^aar auö ber ^ctirn, Dae nn(^ auö ter

^aube quoll:

„5ß}cnn tie Heine ©lodPe fUngt.."

Dann !ügte fie mic() fanft auf tie ®tirn:

„I^u mu^t t)or aüem gefunt) n^erben^ lieber ?D?enfc^t"

@ie fa^ mir lange in tic 2Iugem

3c^ tt?urte unfic^er.

„5öaö fie^ft Du mic^ fo prüfenD an?"

„®ei( id) gern in Deine ^ugen fe^e."

'Sd) wnxhe unruhig:

„X)aö ijl nid^t traf^r. Du willft ct\vat> entDecfcn,

X)n fox\ä)]t nad) eUva^. X^n fie^ft nicht: Du fpd^ft wie ein

3dger auf Der 3ogb. 5ß3ie ein Glaubt) o^el nad) feinem Opfer,"

„51ber ÄinD^ une !omifd) Du bift!"

„5Scnn id) fomifd) bin^ marum iad)]t bn nid)t^ wie id)

über mic^ iad)eV' 3cl) befam einen exaltierten £ac^!rampf,

„3d) finDe mid) in Der Zat xed}t !omifd)."

„X^u mu§t Diel) beruhigen."

„Du fiel)ft immer fo fonDerbar in mein lin!e<5 5(uge. 5Ba0

fie^jH Du baV'

„5(ber Deine beiDcn 5(ugen finD mir gleich lieb/'

„DUin, Du fic^ft immer in mein lin!eö ^uge, ha^ 5(ugc

über Dem ^per^en. 5ßa0 fie^ll bu Darin?"
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@ie fa^ mic^ gro^ an:

X5a pet tc() in He Riffen .^urucf.

„(So — anrft — £)u — aud) — \f)X — (ccf)i(ffal — er-

leiden. .

."

3c^ x\d)tctc mid) wictcx auf:

„5It>cr f)afr t>u cö nic^t 'oidkid)t öerHent^ ^e?"

3c() tpurte bofc unt» biffig,

„I5er ?i}?onbftetn, tcx neben t^er intifcben ^age unD Dem

S5il& o^ne klugen licq,t^ ifl feit einioscn klagen trüb. Unb kic

3)tarmor!age f)at einen Sprung be!ommen. ^.d^t bu, xvat>

baö bedeutet?''

Sie fd)üttctte Den ^opf,

„X)ag tu micl; betrugft! 5l(Ie Deine !^ieb eöfc^ttjure finD

^uge! Du t>er\^eigerft Did; mir ja an(t). Du betrugfl mi(^ — '^

„2(ber ^inb^ mit n?em?"

3d; fc^rie:

„9}?it Dem ^(bino!"

«Sie Idc^ette traurig:

„Liebling...
'^

3c() richtete mic^ bober:

„£)/ ic^ f)ahc einen S5en?eiö. 3cb b^be eö erft ^eute cnts

becft» ©arum ^at bk Züx biefeö ^immcx^ !eine .^linfe?

Unb baö genfler feinen SRiegel?

3d; wiü eö bir fagen: ic^ liege ^itflo^ ^ier im ^ctt unb

oietleicbt galtet 'S^x mic^ ü^nftlic^ !ran!: xvcU 3f)r furd)tet,

ba^ id) Q:nä} folgen unb (5uc() in (rurem fc^dnblic^en treiben

uberrafd^en !6nnte. £), id) burc^fc^aue (ruc^* ^cxq' beine

Iin!e ^anb. ©arum ift fie jur gauft gebaM ^Jlein, bn

wiü^ mid) md)t f^'tagen (obgIei(^ beine ge^eimfte Se^m
fu(^t tjielleic^t banac^ gi^P^t^t, mic^ ju fc^tagen, ^u ftec^en,

ju martern): aber ber Drudfer ju ber Zux ift barin — unb

5*
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njer ben 2)rurfcr nic^t l^at, bcr fann Me 31ur t)on innen ntc^t

offnen. 3c() bin (!ucr (befangener. ®e^r= unb l^itftoö bin

icb (fucb prcii^gegeben/'

(rin 5Bcin!rampf crfchütterte mid;.

J?t)acintl)e ftric^ mir uberö ipaar mit einem Ieic()ten ^uf.

3cb fub(te ibren 5lrm.

I'ie /ppajintbe auf £*em ^ran!entifc() duftete.

„©eine M) auö, Liebling, xvcine biä) auö, 2u peberft/'

XXII.

Slmor unb ^]Jfi)ct)e.

„I^ie pft>c()oanaIt)tifc^e ^eitmet^obe/' fagte &er ^(bino,

„ifl ber reine Jpumbug. .OedPmedP. Seit fie bcn biotogifc^en

Unterbau tjotlig au^er ad;t lä^t. ^?einen Sie^ ba^ ein ü)?ann

mit bomofe,rueÜer ?ßeranlagung, wenn man i^m feine oer-

Drängten ^omptere nac^meifl unb trenn man bat? unterfie

23en?u§tfein n?ir!licf) ju cberp gefebrt ^at: bann n?irf(ic^ ge-

seilt ift? (rr tt?irb 3^;nen xva^ Ruften, dv hUiht genau fo

^omofexuetl/ wie er n?ar» '^an mu^ i^n operieren, J^rüfen-

Operation, ^Darauf fommt eö an. ^d)t ZaQC fpdter jeugt

er fcbon mit einer ir>a^ren 25egeifterung ba^ erfle ^inb. '^c^

trachten «Sie bk ^erfud)e t)on ^Hofeffor ^tcinad) an Svatten.

dx f)at mdnntic()en Siatten n?eibticf)e ©efcbtec^töbrufen dn^

gefegt unb umgefe^rt. Unb automatifcb ftcdtc fid) ba^

„(Seelenleben" um. €'ine männliche Sflatte na^m weibifc^e,

eine \reibticf)c na^m männiid}e Sanieren unb Oleigungen

an. 3c() hin ^ax):i\U I^ie ^ft)cbe entfprtc^t ^ier ber Jtuttur

im aügemeinen. Die ^ft)d;c ift nur ber Dberbau auf ber

pbpfifc^en, bie SiuUnv ber £)berbau auf ber n?irtfc()aftticben

©runbtage."

3c& xvaQte einjunjerfen:
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,fT:ic ^ft)c()oaitoInfc fc^cint mir ^ur (Jrfenntnie funft(ert=

id)cv ^Sorgdnge immerhin nicf)t mel^r entbebrlicfv"

X^ct Albino runzelte tic (ctirn. ^eine roten 5Iu(^en wurttcn

noc^ roter» „®e^en <Bic mir mit ^er Äunjt» ^o tric ^ie öuf-

fielen formen — jeigen ^ie möt 3f)ren $utö: auögejcic^ynet:

un& bk Temperatur? gamo^ — wie gefagt, ic^ gejiatte S^nen

&ann 25efuc()e in bcv ^(bteilung romifc^ ^re^ I)a finden (Sie auf

ein paar Üuatratmeter ?Raum @oetr)e^/ <Sc^itIerö/ S56^tinö,

5}?anetö unb ?i}?onet^, ^infcarö unb ^oltertinö, ^o!ofcf)faö

un& ^icafToö fooiet ^ie n?oIIeiu 2Iu($ ^er gefamte übrige

!ulturetle überbau ift reic^ vertreten: ^opota^^ -^exen, 3)?6nc^e,

6pbinre, )leufe(öbefc^ir6rer, (Samuraiö^ ©aKenfieiner,

v^odenfurften — maö (Eie trotlem 6ogar i^er liebe @ott ift

perfonti^ anirefen^ un& erteilt 2(u£>ienj t)on 2—4 ^eifcer

ift bic me&ijinifcbc 5Bif|'enfc()aft nocb nic^t fo tt?eit: aber

eineö ^ageö mxb fie fo n?eit fein: al(e tiefe 25urfc^en unb

grauenjimmer hxa\id)Un nur irgenbnjo operiert ju roer&en,

bann würben fte bie brauc()barfien 3}?enfc()en, 3($ bin für

Operieren unb (Jinfprigen, '2a^ ift bic ganje drjttic^e ©eie^

^eit. ^^irurgie! (Ebemiömut?! ©enn @ie fo ireit finb, fprige

ic^ S^nen Xuberfutin ein, ba^ 3^nen Jporen unb ©el^en

vjerge^t/'

6c()rDefter ^tjacintl^e iad}tc über fein grimmige^ ©efic^t*

6tc ttjugte, man durfte bem 2ltbino nic^t mit ^ftjc^oanatpfc

!ommen: bann njurbe er wilb. Xa^ wax fein ^ompler»

5Itö er auö bem 3immer trar, tackte awd) id)*

/,<Sie^jl bu" — ^i)acintr;e bujte mic^ unb ic^ fie nur,

wenn mir aEein traren —, „^eut ift ein n?unberfc^6ner ^ag!

Jpeut ^afl bu jum erflen "^aU gelacht! Unb aufflebcn barfft

bu auc^! 2)u befommfi einen <^tod mit ©ummifpige, einen

'Lxüäex/ um bic Züx ju offnen unb bann fannft bn im »öaufe

S3efu^e machen*''
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„3cf) f)bxc immer noc() bic ^ad)ti(\(iii fingen. 3c^ mu^
jucrft ju i^r ge^en — ch e<^ mir gelingt, fic auö bem ^dfig

511 befreien — '^

„5?or(aufig fil3t t^u felbft nec(> im Äafig", necfte Xppacint^e.

X:ic ^Mcv auf meiner *ctirn fd^ivcK an.

„^un, nun'', fie fn^tc bic ^Iber, bic unter if^ren kippen

baf)in\ä)\vanb,

„^0 fd;Iimm n?ar'8 nic^t gemeint..."

XXII.

^ö Hopfte.

S^t)acxnÜ)c öffnete.

Unb herein trat eine fonberbarc ^rojeffion.

53oran fd)x\tt ein würdiger ©reiß in n^eigem ^attcbaxt

mit ftraf^Ienb fcf)6nen Slugen. (Jr trug einen n»eibticf;ien

^orgenrod auö rotem glaufcJ), auf bem ^aupt eine fpige

^taufmannöbüte, bk mit golbenen Sternen hdUht njar. 3n

fcer einen S^anb f)idt er einen ^dfig, in bem eine n?eige ^acb^

taube untergebrad)t n?ar, an ber anderen ^anb einen fcl:>cnen

Süngting in romifc^er Xunifa, bem ein t^otjernee ^reu^ auf

ben füüäcn gefcf)nürt \rar.

.^Dinter bem ^reuj fc^ritt ein ^Bunbcrrabbi in fcf)\t)ar^em

^aftan, ber geheime ©ebetc murmelte unb feinen ^ber-

forper efftatifd) t)in unb ^er warf* ©n alter preugifc^er

©eneral, (fx^eÜen^, t)umpelte am friberijianifc^en ^vM-
flcdf, (in['ö oon einem Jperrn yom 5ibet, ber ein ©atbfjorn

trug,rec^tö t>on einem ^artefinifcl) gefd)minften!idn5ergc|tü^t.

3^nen folgte ein neugebacfene^ S3rautpaar auf bem gu^e,

fie ben ^v>tti)cnhan^^ er ben pp^^nber auf ber ^titn*

(Jr bewegte ficf) auf ^rücfen oorwdrtt?.
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3^re ^nic gitterten-

(!r ja^tte 105, bic 23raut 91 Safere.

„^tebltng'^, fluftcrten i^rc ^a^ntofcn kippen.

„Wlcin ^uf^ee", cd)ote ^er ©rciö.

(Tr rücfte fid; ^te dritte jurec^t:

„^?ir frf)eint/ t'U bifi ^eute gar p t>e!o0ettert 3c^ vocttc

eiferfucf)tig/'

„Unb £)U Mcttkx^t mit t)er @c^\refter.
''

„I^etnc ret5 trollen gormen foUten nic^t für i ebermann

fidfjtbar fein/'

,,I^ein ^iiä^ bcin ^^er^ mir altetn geboren/'

„(^e^nfi bu bicf) nac^ mir?''

„Unfdölic^/'

„®ann n?irb ber ZaQ ber ^oc^jeit/ wann nn'rb bk Spcä)^

jeit^nac^t fein?"

„25alb, (Enget, balbJ'

@ie traten feitwdrtö wie in eine ^uüfj'e ah, unb ein SD^ann

in einer ©outane au^ ©adl'einettJanb !am jum SSorfc^ein,

^ö tüar ber ^bnd) oom ^otöbamer ^tag,

€r übergab mir fofort feine S3ifiten!arte,barauf ftanb julefen:

@abatore ^iarsolino, ^auc^rebner unb Xenfelöbefc^trorer,

^itQikb ber ^oge 2I;i:mabora, ^dft fic^ ben geehrten .§err^

fc^aften jum Xeufelöbcf(^rD6ren beffene re!ommanbiert unb

empfohlen,

(Ein '^ann in molettem <Bamtiaäct fcf)tic^ fic^ §er^u unb

überreichte mir ein in t)io(ctte ^dbc gebunbeneö ^uc§* 3n
@i(berbrutf laö iä) ben ZiuU

% hi^ 3
^on^erfationötejcÜon ber ©e^eimwiffenfc^aften»

^d) fc^tug ba^ 25uc^ auf unb hlätUxtc — n^eige, unbebrurfte

Blatter glogten mir entgegen»

©a^ S5ucb n^ar teer.
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X^ct Zf)cc^c\^f) ober (tcg \id) üernel^mcn:

„(rinft unr^ fommcn ^cr ^ag! Xretcn oic bem „fommcm

teil I09'' bei: I). Ä» Ü, ^rftiengcfeüfc^aft jur Sorberuui^

gciftigcr unb \v\xt\d)afü\(t>cx 5ßerte. (Seete unt (55cfcf)dft:

boö gilt bei unö 9tcicf)oict, X)a^ @ef($dft ifi unfcre (^cete,

xinb hie (^cctc ifi unfcr ©efcbdft, kaufen 6{e eine 5l!t{c!

<Sc^on finb je^n ?i?iiÜienen gejeic()net. ^ciä)mn ^k eine

weitere 9}?iüion! 3n unfercm S5efig befinben fic() eine $\i

(Harrenfabrtf/ eine ^^dbnnittclfabrif/ eine ©cbirmfabriF^ ein

crftflaffigcö Spotd^ in bcm fogar @ottt>ater pcrfonticf) ah^

^uftcigen pflegt, eine 9^aficrfeifenfabrif/ eine ©dgemu^Ie,

eine ^rurferei mit 5^ertag fommuniftifc^er unb monarcf)ifti2

f($er i^cbriftcn/ ein !Iempet, ein ^jrportgefc()dft, ein Xröp-

pi(iten!(ojTcr. •
. probieren <^ic unfere metap^pfifc^e aiafier-

feife! 6ie njerben fabet^aft eingefeift n?erbcn» ^ad)tn @ie

einen ^cx\nd) mit unfcrer Ji^ötrcnmarBe '^ivwana. 3eber

SSerfucf) fubrt ju bauernbcr Äunbfc^aft»

^itxvana mad)t 3^nen ben blaueftcn, ben tjiotetteften

l^unft oor/ ben @ie fic^ nur t^orfleden fonnen. .

."

„c^err''/ fcf)rie icf) erbojlt, „froren ^ie auf/ ge^en (Sie fc^(eu=

nigfit in ST^r ^rappijTcnHofter!''

Xer unirbige ©reie mit ber 2)ute auf bem Äopf trat auf

micf) 5u:

„i9?ein Dkme ift ©ottt^ater. — I^ieö bicr^ er wieö

auf ben Sungting an feiner ^eite, ,,if! mein getiebtcr ^o^n,

wie er fein ^reuj jur 9lict)tftdtte fc^Ieppt. I^ieö mein tertium

comparationis," er ^eig;tc auf bic Xanhc^ „ber »Zeitige

Qoci]\ in eigener ^crfon, ber befanntlic^ geflügelt unb eine

Xaube ift/'

X:ic ^ad)taubc im Mfig begann ju gurren unb ju lad[)cn,

unb i^r Öeldcl)tcr artete in einen Jacbframpf auö.

©ottt^ater runzelte bic ^tirn:
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„X)cr S^ciii^c ©cift in tricCcr cinmai \?ortaut. er maci^t

ftd) über tie scc^opfung tufrig, 2Ibcr iratj fann man me^r

tjcrtangcn t>on einem unt>ernunftigcn ^^ler? I5cr ^eiltoic ©eift

fcf) la fogar/'

(Tr mujterte mipinigenb ^en 53oten te<^ ^dfigcn

,,3mmer^in/ traö fo(( ich machen? (Tö tft bct einzig ec^te,

&er einzig tt?abre S^ciU^c @cift/ mit i^m unb meinem lieben

6c^n/' er tdtfc^eltc ten Süngting^ mit bem er in einem

^omoferueden SSerbdÜnis ^u fte^en fcbien^ bin id) erft

!oinptett atö Zrinitdt. — ©ir finb (;e!ommen^ einem

fremden ®ctt :^u buttigen^ £>er in tiefem Flaume n^eilen

foIT!''

^r fab fic^ fu($en& im 3immer um*

3d) t^eutete auf ?)enEaDi/ ber n?ei^ auf fc(5n?arj öon ber

®an& leucbtete-

„^crt ijt bcx ©Ott» (Stumm/ regloö — aber geroattig unb

unbeirrbar regiert er feine SBelt.

^cin Dcame ijt ^enfati/'

X:ic Ztinität verbeugte \\(i) e^rfurdf)tig,

I)ie ^aube nracEelte mit &em ^Ster^ unfc ^wdngte ibren

6cbnabet bntd)^ (bittet tc^ Mfi^^*

©ott^ater t>erncigte ficb/ wie er eö einft in bct ^an^jlunbe

gelernt böben mod}Ui ditmobi]d}/ a(ö trüge er einen ©e^-

tcd: unb aH xvaxc ^en!aH fein S5uroüorftanb»

^er 3ungting tdcbette fcbon:

„3cb bin ter ©eg^ tie ©a^rbeit unb ba^ ^cberu

^itmanb !e^rt jum SSater benn burc^ mi^/'

Der '2eufetöbefcbtt?6rer imitiztte eine 5lt)eg(ocfe: ?5im —
bim — bim»

©ottüater/ bic Zaubc in bcx S^anb^ ©ottfobn^ bcx X^cc-

fop^, ba^ S5rautpaar !nieten nieder unb befreujten \iä)»

X)er 2Bunberrabbi bamwinte.
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.^cr I dir, er tanjte»

X:ic i^x^ctlen^ fatuttcrtc.

Ter Jocrr i^oii altcnt '}itd bik^ auf tcm ©alb^orn

bcu (El)oral: ,/vObc t^cn ipcvriu"

X)dmmcrung fan! inö ^^niiticr»

5Iuc^ JJnacint^e Inctt tie ^dnbc gefaltet

^cnfabi teuc^tetc wci^ auf fc^trnri^em Oirunb.

X^a frtttete auci^ iä) bk S^c.ntc.

XXIIL

©ictatot munbi.

Wluwt 6efurf)tc mtc^ ciiieö Xageö ^u meinet nid)t geringen

^I^ertvunberung* (5r fc^ien einen langen ®eg "oon ter

©dnfelac^e über bk itrauönitfjtraj^e biö in mein ^ranfcn^

jimmet jurüdfgekgt ^u ^aben, benn er tkitctc ftc^ mit

einer aufDringtic^en unberticben (rleganj^ bk ju feiner bis-

herigen protetarifc^en (r^iftenj in ftriftem ©egenfag flant».

^r tsujte mic^ fofort*

„3cb f^abe in ber B^itung t>on beiner ^rfran!ung gelefen.

Unfere gemeinfamen 6cbu(erinnerungen liegen eö mir aU
meine ^flic^t erfc^einen, micb nac^ bk umjufeben/^

3c^ backte an einen ^fingftauöflug in ben '^irfentt?a(b,

^Bir fd^üttelten 9!)iai!dfer: \vk fielen fie ftamm yon ben

35dumen: bk )dadcx unb 6c()ujler unb gürftcn unb .^aifer:

trenn unr bk S5dumc fcbüttetten — t)or Sonnenaufgang,

iD?unf entlebigtc fid^ feiner zitronengelben X}anbfc()ube,

„3ct) f)abc bic ©c(tcid)e unb bic ^ßobaneicbe gefcf)üttett:

i-ior Sonnenuntergang. X:a finb fie t?om Stengel gefallen:

bk Jl'ornfürften^ bk Äoblenbaronc^ bk (rifengrafen^ bk Mai)ct.

3cb n^ar erfter ^orfigenber eineö reooUitiondren ,^tubö.

®enn ic^ mit ber gauft auf ben Xifc^ fd)Iug/ wadcUm bk
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(53tafer, wnt tie Q3at^flc ber @ro^en begonnen ,5u ntadPeln.

®ir rebellierten. 5Bir fangen t'ie ?i}?arfei(Iaife. 3c() befcf)tc^,

ta^ £>ie @onne Ific^ !unftig wieber um t-ie (rrte ^u treten

babe. ?i}?an befcbto^ bemgcmd^.

3c^ inaugurierte He freie Siebe^ inbem ic^ \\\ i^orgerucfter

@tunbe auf bem ^ofa H\ 53ater ©rumb!on? am ©runcn ®eg
am kbenben,0bie!tber^ellnerin3}?aria&en Coitus interruptus

ejcemptifijierte. -Dennocb fcbtrdngerte icl; \k* Unbeflecft atfo

empfing fie unb gebar (E^riflian, meinen *^obn un& SSiber-

part* (5r ifl jegt fiebjebn Sa^re att unb in biefer 2Inftatt

untergebracht/ it>o er ju einem gewiffen ©ottoater in einem

merfn^urtigen 53erbdttniö ^u freien fc^eint. ^x ^ai ficb t>en

ZM ©cttfo^n beigelegt*"

„3c^ ^d^t \^r\ t>or ein paar 'Xagen !ennenge{ernt. (5r ^at

einen fe^r fpmpat^ifcben iJinbrurf auf mi(^ gemacbt/'

?i}2unf wieherte.

„@ieb einer anl^'

(^r jünbete fic^ eine 3igarre „iO?ar!e ^flinrana'' an, of;ne

mir eine anzubieten:

„(5r ifl ein gefährlicher ^urfc()e» @ufpe!t unb antts

rcöotutiondr* ^r figt ^ier \n ^c^ugl&aft/'

3cb ^üfteüe in bem Zigarrenrauch

:

„5Iber ttjaö ^at er benn getan?''

„I^aö ift eö eben: er l^at nic^tö getan, ^ae ift fein *]Sers

breiten in biefer aftit)flen aCfer Zeiten, ^ie tt?iÜ t^orwdrte

rollen: unb er fdtlt i^r in i^xt Sldber/'

„2)u fpricbl^ fo groge ^orte. ®aö iji benn a\xt btr, waö

bift benn b\x geworben?''

5[)?un! fc^lug bie Sigarrenafcbe auf ben ^^ettöorleger:

„Dictator mundi. $ßo (ebf!* bu ? ^ajt bu nie etn?aö

öon mir gebort?"

,ß.\z, feitbem wir un^ bamate au$ ben 5lugen tjertoren
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^u bift atfo Dictator mundi— id) bin nur ein cursor mundi

c^etrort^en. .

."

Wlmxl öffnete ten ?D?unb wie ein Blochen:

„3(^ bin erflaunt unb in meiner angeborenen ijiteifcit

ge!rdn!t, (^ö qxU jemonben, noc^ ba^n mein alter ego, ter

micf) nid:)t !cnnt, ^u tem ba^ ^cf)o meiner ©irJfamfcit nirf)t

gedrungen/'

„^Serjei^: ic() lefe feine ^^^tungen — tt?ie bx\,^'

„eon&ern?"

3c^ fct)triec]i einen 5Iugenbtirf:

„3n bcn ©ternen unb auö t^er S^anbJ'

3>?un! ftredrte mir feine ?[)?eggerpran!e ^in:

„5Bi(Ift bn mein ^d)iä^ai mir au^ fcer S^anb tefen?"

„geig beine S^mxb — nein, nic^t bie rechte, bic linh: \ic

ift unbef)errf(^bar. .

•"

„3c^ be^errfc(?e bic SBett — unt) mic^» 3cb bin btt crfic

I^iencr meiner Utopie/'

,3«^ 3}?er!ur — ba^ i^ bct ®ott ber ^aufteute — laufen

ftarfe Linien, Du bift reic^/'

3}2un!ö 9}?cggerant(i$ gtdnjte otig,

„3c^ n?obne im ehemaligen faifertic^en ^run!fc^lo|

©anöfouci. Zsd) bin an [amtlichen ^taaUbctticbcn, ob fic

nun florieren ober nic()t, mit 15 ^rojent t^om Umfa|

bctciÜQtJ'

„Der 55enuöberg jeigt t)orn?iegenb mdnntid)e Icnfcenjen

in ftar?er Betonung/'

^un! verneigte \iä) gefc^mcic^ett:

„3m v£eitenf(uge( bct> ^cbtoffeö finb fünfjig ^immct fiir

bic funfjig fc^onflen '^äbä)cn auö ben 536lfern (!uropaö

refert)iert, an^ jeber 91ation eine. Äeine ift über acfjt^e^n

3a^re alt unb alle maren Sungfrauen, e^e ic^ fie berührte»
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©0 c^xcn bie 536tf er ten ©o^ttdter fcer 9J?enfc^^eit» 3c^ f)abc

tm wahren ^6(fcrbun& effeftuicrt. 3c^ befruchte bie 3ung=

frauen, jle&e ein €t)mbo( i^rer Ovation, Statten ge^t

fcbtranger. ?Ku§(an£> ^at ^mümQC getrorfen. 3}?utter unb

Ätn£) befinbcn \\d) woi)U Deutfcf)tanb ift bereite im je^nten

2}?onat, un& nod) finb feine ^njeic^en einer haibi^m ©eburt

ju biagnojii,gieren/'

„I^ie Seben^Iinie ocrtduft im 3^^3<^c!. • . x>cxfiid)t ]\d) mit

^un&ert anderen ^inien^ brid;t ah^ fe^t lieber ein. (?)en?att

un& ©reuet unb '^oxb beftedfen fie — trie fcie meine .

.''

?}?un! tic^ He ^anD finfen. 25ann bxciUU er beibe Jpdn&e

au^: „3c^ liebe bie 9}?enfc()^cit!''

3c^ n?agte bie grage:

,/Unb n?ic dauert fic^ ta^V^

„3cb fjahc bk 3}?enfcf)beit ju i^rem ©tue! — ge^n?ungen."

„©ornit?'^

„?n^t S5ürger!rieg, ^ungerönot, (Seuc^en^ ©rippc^ 3}?afc^i=

nengewe^r, «Standgericht, 6c^ug^aft unb ©atgen."

„Du ern^artejl einen ^(uffc()rei? (rntfeßen ober ^t)mnuö?

^uc^ bu bi jt nur ein . . . Üi}?enfc^/'

„3">ön5ig Si}?i((ionen finb in ^rieg unb SReüoIution brauf-

gegangen. ®aö tutö? (^^ gilt ba^ (31M ber ^en^^eit/'

„2Öer ifi baö? S^ie ?i}?enfc()^eit? 3<* fenne fie nic^t. 3(^

fenne bid)* 3c^ Jenne mic^. X)u fpri(^ft t>on ber 2}?enfcb^eit/

ba^ bu fie tiebfl.

2(ber (ieb jt bu andt) nur einen ii}?enfd;en?"

„Der einzelne braucht meine 2ichc nic^t. @ie gilt ber

©efamtl^eit/ bic id) organifiere, paragrap^iere, befreitere,

fojiatifiere, fommunifiere. 3c^ befretiere: ©tüdf. Unb

^unbert 2}ciÜionen finb ojiMlid). 3c^ ne^me bic geber jur

^anb: ^'Paragrap^ 7514 ber intcrmunbanen ©efeßgebung: bic

^2(rmut unb ba^ SÖerbrecben e^njÜeren nic^t me^r. — Der
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^aragrapf) witt yom aÜgcmeincn cberjicn jentraten ^egiö^

latb' unt Crxchitbfomitcc bcjTdtigt"

„^u fpictft ©otty anncr !^eufet.'^

?!}iunf !n6pftc fic() n?lc^er feine zitronengelben .Oönbfc^u^e

*,u: „©enn id) t>ix einmal auö atter grcunbfc^aft M)\ifiid:)

fein fann: hittc, (Zinc Stelle a(^ 5(ffiftcnt im ?}tinifterium

Ccr fcKnien ^lunfte: unc tvdr^? 5Bic? ^ed^sftünfcige ^IrbeitC^-

^eit» 2!ei{nabme an t>en großen Bunftlerifcben ?D?eeting^ unfc

I'ieBuffionen. S3efucbe bei unfercn großen politifcben I)ic(>tenL

5IuffteIIung üon ^X^emen, ^rufcer ???enfd)/ t.er ^Sruberbun^

Der ^Qienfcbbeit/ taö cwi^c ®(ucf/ bcx eange griene, iDer i5}ienfd^

ift gut — ba^ \\nb fo bie bcliebtcften, tic ficf; nod; ad libitum

t^ariieren (äffen, Senn man cö nur tcn Wlzn]ä}m gehörig

in bk Cbren brudt/ fo glauben fic'^ fc^on, X:cx ^Tunid}

ift (^IMlid), wenn er — glaubt/'

Sc^ anberfpra^:

„(rö gibt nur eine c^emifc^e Sofung bcx fojiaten Jrage. @ie

i^ bic einzig mögliche, a^cil einjig naturlicbe, ^5eim greffcn,

(Saufen^ v^uren fann man ^em ?0?enfc^en, fo \penig trie

einem anderen ^ebenjefeu/ mit (It^it oöer ^feu£>oetf)i! kommen,

^cbon produzieren nnr auf cle!trifcf)em ©ege ^tirfftoff au^

bcx ^uft. (Sobald eö unö einmal xvk bcx ^flanje gelungen

\]t^ auö anorganifc^en Stoffen organifc^e ju fc()ajfen/ ift bic

fojiale grage gcloft- .

•''

^tjacint^e Utxat mit fcem ^llbenbeffen taö ^immer,

„©eftatte, ^pacint^e, ba^ id) bix oorfteUe:

Wlunt, ^ihatox btx Seit, ein ©cl;ulfrcunb *^on mir/'

S^un! glogte:

„^c^x erfreut!"

^nacint^e ldcf;^elte:

„X)u mugt je^t ^benbbrot effen, (!ö gibt Cfier, ^il(* unb

ec()in!en/'
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3Jiunf cxi)oh fid) unb !(apptc mit &en ipadcn,

„Der ^^Ippctit regt \id} — unb met(eicf)t auc^ ter ^e^ue.

Da bin id) ijiberfiüffig. 3cf» ge^e» '^cin ^taat^auto mattet

an &er v^tra^enbiegung. )8cxg,i^ nic^t, mir über meinen

eobn (E^riftian gelegentlich 5u bericbten, t^er bie ®elt t)on

innen ^erauö beffern unD ertofen xviü unb bariiber ein wenig

irrfinnig gctüorten ift. ^???an fann i^r nur t)on außen UU
fommen, Die <ceelen naüffcn organifiert irerben, 3^) ^)aUc

ben „Äommenbcn lag" für eine rec^t gefc()eite ©rünbung,

bie ic^ prinzipiell unterftüge. Der ^er,5fcl)lag muß rationiert

n?erben, 3c^ bin für ein ^aplorfnjlem bes ©efübl^."

(Tr fctn?en!te feinen fieifen fcl)trar5en »^ut:

„3}?ein grdulein!"

Unb ,5u mir:

„(^ute 23ef|erung!"

Der ^dnjer, ber (*)eneral, bct ^err t?on Slbel wohnten in

einem !leinen (Saal neben meinem 3i"^^^^» ^^^ Sllbino ge?

fiattete mir eineö 3:ageö cinm )3z\ud) hei i^nen» 3c^ ließ

mid) öom harter in einem (Sef|"el hinübertragen. Der ^dnjer

marfc^ierte n?ie ein preußifc^er ©renabier burcb ten !leinen

(^aal (Tino/ jn?ei. (Jinö, .^mei. Der <^err t)on ^bel fpielte auf

bem 5[Balbbom ben ^obenfriebberger 50?arfcb» 3n einer (rc!e

jtanb ber alte it^eißb^arige ©eneral ^x^ellenj unb nabm bie

^arabe ah. (rr f)attc eine hiane griebenölitetrfa an unb rote

35iefen an grünen 3i^ilb«^fen. (fr i)atte ficb bie roten liefen

auö abgelegtem gabnentucb t^erfertigt unb felbft angendbt/

Der ^dnjer bielt ploglicb inne unb nur fein ©cbcttten mar?

fcbierte no(^ n?eiter. Der ^err 'oon 51bel fegte ba^ »^om ah.
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X)ct (Benerat f}upftc^ aU galoppiere er mit einem ^ferfce unter

fic^ tie ^c()(acf)tfront einer 2)it)ifion ah. I^aju tric(>erte er,

um bie St^ufion eince feuric^en ^IraberlBengfieö ^crt^or^urufen,

Den er .^^irifchen feinen vcc^enfcln n^oBnte. ^ib^iid) jugctte er

ixd} unb f)ieit Mvitil ab, „9}ieine Sxvxcn^'^ fd)rie er, unb fein

@efic6t gtdnjte freberct wit feine liefen, „meine Sperren, ber

^IDarabcmarfcf) freute n?ar eine ©c^ireinerci . ,
." X)cx Xdnjcr

n?ar mit fich befc^dftigt, (5r tat^ ai^ ob er einen 2^eIep^on^6rer

t)on ber 3Banb nöl^m unb fprac^ in bic 3Bönb f^inein: „grdu^

lein . . . grdutein , . bitte »erbinben (Sie mic^ mit bcm n6rb=

liefen gricb^of . . . ^}i bort n6rb(icl;er griebbof? ^Hcf), n?otIcn

(Sie nicf)t fo gut fein unb tic tjerftorbene grau @ela ,^reftinöfi

an ben '^^paxat rufen? )Sittt ja? ^n^e, bifl bu bal 3c^ tiebe

Dict»/ liebe bid) me^r benn je * . . Su frierjl? (Tö tt?ar fo Baitee

](i)cu^iid)ct> ©etter, gell? 6oll icb bir eine 2)ec!e fc^idPen .

bie bunte iSeibcnbecfe auö Stalien?'' dt fcbluc^jte un^orbar.

X^er Soevx t)on '^tei^ ber nur ba^ 5ßort Stalien gebort ^atte,

fpielte auf feinem Salb^om „Du mein «Sorrent!" Dem
General tropften bicfe ordnen auö ben ^Bimpern. Die ^^üre,

hie innen !eine ^lin!e aufn^ie^, fp^ang leife auf, unb ein

^D?ann in btaunjeiggeflreiftem Mittel erfc^icn mit einem 3!ablett»

„Wleine Ferren, bat> Crffen!'' Der .Oerr t)on 5ibel, t)erfreffen

wie immer, fiurjte fic^ auf bic bampfenben 6c^uffeln» Der

©encral, noc^ gieriger tvie er, aber bifjiplinierter, folgte ge^

mejjen, -31ur ber Zan^ex blieb am genfier flebcn. (Er fc^rieb

mit fpigem Singer „@ela" auf ba^ genflerglaö. Drauf en, im

(Scbnec, tankte ein ^üabe. Der Xdn^er t)erfucl)te, bat» fteljenbe

unb ^üpfenbe !^icr ju imitieren» C!r fc^ritt bic erfreu giguren

feincö 5Rabentan^5eö, ber fpdter, nad) langen 3cibren, ju feinen

berubmtejien Zangen jd^len follte. „S^cxx Jlreftinöfi", fagte

ber 'iDlann im blaumciggeftreiften Mittel, „ba^ ^ffen n?irb

falt!" Dann jucftc er bie ^c^feln unb ging. Der »^err oon
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5i&et taute mit hidcn 55ac!en, X:n (^cmxal jermatmte mit

fnirfc^en^en liefern ein gcbratcncö ^ii6n famt ^noc^en unb

^nbd)cld)m. X^ct Zän^^cx tanjte noc^ immer om genftcr mit

feinem Partner, bem 9f\a6en»

XXV,

©er @aa( bcr 5)?utter.

53on X;t)acintf>e geftügt, mad?tc id) mid) auf/ ben <^oaI

tcx 5?iütter ^u befuc^cn,

©ir fcbrittcn bnxd) ein ®en?irr t>on ©angen^ aU mdren

tr>it in eine jener Sa^rmarftöbuben geraten, bk bcn Flamen

^abprintt» fub^^n,

(Bd)xc\c triefen tcn Sßeg,

<Sie nahmen ab unb ju trie (Jbbe unb g(ut.

(TnMid) traren wix angelangt,

eaat 28,

Über bem ^aaleingang jwei ^pxu(i)c:

^a^ ^ott tut, böö ift wo^lgetan,

unt)

Raffet bie ^inMem ju mir !ommen!

S^\)acmtf)c öffnete bie 2^ür,

Da tagen in langen 9lei^en bie unehelichen 9}?utter/ immer

ac^t in einer 3ftei^e; an ben gu^enben &er 'Letten flanben

Heine Giften, ta tagen, quietfc()enb unb hä)d)cnh, i^re

^inber: tot n?ie ^rebfe ober hia^ mc n?ei^e9}?dufe, '^ntr^ciUn

n?ergetten ^wei in einer Äifte, 2luf ber einen ^ccitc be^ ^aaU^

fc^tog fic^ ein Operationöfaat, auf ber anbern grenzten

einige einbettige 3immer an.

3n einem t^on biefen fang bic 9^acf)tiga(t

'Sd) !(infte teifc auf,

3n bem ^i^tamer lag, fetber nod) ein ^albeö ^inb, ein tanm

fec^.^e^njd^rigeö ?i}?dbc^en.
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(Jö wax '^axiannc.

X^ic klugen ^atu fic gcfc^bffen,

3trtc{ ti(fe tangc Mcn&c popfe fingen ouö bcm 25ett

^crauö biö faft auf tcn gu^bo^ciu

2)aö ^inb tu &cr !tcinen JlifUe fc()(ief,

?[)?an fjortc feine regetmd^igen ^Item^ugc.

3In if)rctn ^ctt fa^ tcx ^eufetöbefc()m6ret*

^r ^ielt einen ?}toment in feinem tateinifc^en ^H)rafenfc()n)aü/

bcx if)m t5on hcn kippen fto^, inne unb VDonbte fic6 mir ju:

„^ie ifi t)om 2^eufet Befeffen! X)ic Dkc^tigaW/ tie auö i^x

fingt, taö ift ber Xeufet!"

Dann becjann cc unet^er, t^en teufet ju befc^n?6ren:

»Propter quam causam ingressus es in corpus huius

virginis ?**

Unb eine bumpfe Stimme, tie ouö bem ^dbc^en ju fprec^en

fc^ien, antu) ortete:

„Amoris causa."

„Per quod pactum?"

Die (Stimme im ^dbc^en jogerte:

„Per animal."

Der ^eufe(öbefc^n)6rer branc^ in fie:

^Qualis?«

„Luscinia*'

„Quis misit?"

Die Stimme im Wlät>(i)zn jogerte wiederum»

„Markus."

3c^ fnett ben 2(tem an,

?Q?arfuö ift mein Vorname.

Der Xeufe(6befcf)t-D6rer frug weiter:

„Die cognomen!"

Die Stimme fd)n?ieg. «Sie fcbien ben Flamen nic^t \) er-

raten ju a>o(Ien,
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(5r mcbcxf)ottc bie Jroge:

„Die cognomen!"

Da fprac^ fie teife meinen tarnen. .

.

Der S^eufetöbefc^trorcr fprang üom S3ett auf»

^r redete ba^ Jlreu^ 9^9^n mic^:

„3Ic^! &a^ e^ hoä) cnbiidb an fcen ^ag !ommt! (^ntfeg^

tiefer! Du bi(i &er Teufel in eigener Werfen! ^atana^l Dic^

^at ^(utO/ t)er ^odenfürft/ au^gefanbt, bieö 3)?dfcc^en ju t>er2

lodm unb ju t^erberben, Crrinnerp £)u bic^/ tt>ie bu t>or feinen

2^§ron träte ji/ ba^ ^nie beugtejlt/ über baö ber rote kantet

j^id) baufc^te unb ^Uito fprac(): ^lix iji berichtet t)on einem

9)?dbc^en/?D?ariannege^eifem ©ieiffüberaKeSSegriffefc^onunb

fanft» 3^r 5ßitte n?iü baö@ute, aber i^re Sugenb ifi befc^trert

mit ^I^nungen, Sßunfc^en unb @eban!en, @ie ip ©ac^ö in

ber ^anb eineö entfc^toffenen gormerö, ^id) iDanbett ein

^eftigeö S3ertangen an, biefe (Seele ju befigen unb ganj mein

eigen ju nennen» Da neigtejlt bu ba^ ^nie, unb ber rote?[)?antel

raufc^te: 3c() n?erbe e^ an feiner 53erfu^rung mangeln laffen»

$tuto tt?irb feinen untertdnigfien Diener loben» — 53on bir,

^on bir ift hk Unfetige befejjen» Du fanbtep i^r hk ^aä)^

tigaü» UnbettJU^t ^at fie beinen Olamen genannt, bcn an^

6c^am aÜ^tange i^re kippen t)erfd)wiegen, gezwungen t)on

ber feiertic()en S5efc^n?6rung» Unb biefeö Äinb, ba^ f)kx in

ber Siege liegt, im tieffien ©c^tafe a^nungstoö, unn^iffenb

beö ^c^id^fatö ha^ \f)m. beüorfte^t: eö ift ein 2:eufeIöBinb,

eö ifl bzin ^inb..."

^pacint^e n?ar erbleicht \Jon bem ganatiömu^ feiner Siebe»

^r fc^tt>ang ba^ touj gegen mic^»

3c^ brac^ am Sett, tJor ber Siege, jufammen:

„So, ic^ gefiele eö, id) fc^reie mein ©eftdnbniö ^erauö: id)

hin ber !^eufet» 3c^ ^abc bic i^c^on^eit unb ©ute gemorbet,

bin: ,^eufc^^eit unb (Sanftmut gefc^dnbet» 3c^ bin nic^t wert.
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baf tiefcö ®cfcn miä) getiebt, nidjt wert/ iDo^ mic^ ?0?ana

in ifircn »^dnbcn ^iett, bog Xppacintbc um mcinct\T?i((cu er^

hUiä)t unb errötet. .

. ''

X^er !Ieufet6befd)a>6rer fc^roang baö ^reuj üon neuem:

„Adora Deum tuum, creatorem tuum!"

Unb ic^ fong inbrunflig:

„Adoro, adoro . .
."

XXVI.

^etlänbigfeit fd)(ic§t auf bag S:ol

3c^ betete an ber ®iege in mic^ t>erfun!en/ wie id) feit

Äinberjeiten nid)t me^r gebetet ^atte.

5(U ic^ mki) ax\^ bem ©ebet n?ieber ciufrid;tete — anä)

feetifc^ aufrichtete — ta waten &er 31eufeUbefd;n?6rer unb

ippacint^c üerfc()n?un&etu

3c^ fegte mi^ auf ben 25ettran& unb na^m bie ^an£» beö

fc()Iafenben 5}?dt)c^enö in meine ^anb.

3c^ wci^ nic^t, trie lange ic^ fo fa^*

'^it einem Wlai würbe baö ^inb unrubig,

(5ö wachte auf/ bewegte bie ^eine, t^erjog baö !(eine ©efid^t^

aH f)ätu man eö in (5ffig getaucht, unb weiijte kifc t)or

fic() l&in.

3m ^ugenbM war and) bic 9?iutter waä}*

^ie fab micb mit großen erfiaunten 5Iugen an unb eö war,

aU ob fie auö einem tiefen !IraunT erwacbe.

X^urcb hat> ^ath geöffnete genfter webten grubting^^ufte.

^ie fab micb nocb einmat an — unb ernannte mic^.

©ort(oö fcf)(ang fie bic 5(rme um mid;.

X)a^ ^inb weinte»

(£ie macbte ficb toö:

,ßih mir ba^ ^inb, ^iebfter, eö hat Xpunger/'
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^ä) ^ob ^aö jappctnte 25unfcet au^ tcv 5[Biegc*

@ie (ircifte ^aö ^cmb üon t^cr ttn!cn ^Srufl»

33on einem magifc^en (3iM^cfüt)t t)urc^fc()öucrt (egte ic^

i^r £>aö Äin£» an ^le S5ruii»

2Iuf ten ^c^cnfpigen t^crtie^ ic^ Wlnttct unb ^in&, a(ö

6el^e, mute Dom (^mpföngcn un5 ©en^d^ren, cingcfc^tafcn

rvaxcn.

3d) ging am Jtmmer tc^ ZcnfcUhc^ä)Vobxcv^ t^orbet, {c()

er!annte eö an t'cm geic^en t»eö itreujeö, J?cö Sifc^c^, &er

^aube, un£> ein unbejd^mbareö ^I>crlangen peinigte miä),

if)m gute 9lac()t ju fagen^ ^a ic() furcOtete, ba^ bk 5lac^t fut

mic() fonfi eine bofe njett'en mochte.

3c^ Hopfte,

€rft beim dritten stopfen öffnete fic^ t>ie Xür un£» eine

©timme fptac^:

5[Ber einmal ftopft, £)em fc()n)eigt mein ^erj,

©er jn?eimal !topft, ^em taufest mein Of)t^

©er dreimal ftopft, t^er trirb erf;6rt»

^e|!dni)ig!eit fc^tiegt auf ba^ Zox.

Unb id) fprac^:

(5ö ^at mein Singer nic^t ge!topft,

^ö ^at mein ^erj anö !Ior geflopft»

Die ©timme erwit^erte:

^ritt ein unb f(()ming £)en »Jammer nur,

60 tritt ic^ gerne 5(mbo§ fein»

^d) trat t)o(Ien&ö ein,

Der ^eufetöbefc^worer ging mir mit auögefiretften »^dn&en

entgegen: „@ei mir gegrüßt, S5ru&er, t)on bcm bct ^ann

ge\t)ic^en un& fei bebanft, baf bn !ommft!"

^r führte mi^ an feinen gehobelten ^ifc^»

Da tag ein ^xvzxM (3cbcd neben &em feinen: ein ^inn^

teuer mit ^rot, ein Sinnfrug mit ©affer»
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„<Scg biä) nieder, SSrubcr, unb nimm teil an meinem 3}ia^L

Sd) bin immer für einen (3a\i gerüjliet. ^u w\U\i triffen^

wie id) anirte, ter iä) hin — ta tu auf tcm ©ege ju trerben,

bcr bu bifl — fo vernimm: mein ^fab trar einfi frumm unb

borniß une ber beine. "^cin Dtame i(t gra ®att?atore (^iai^otino.

3c& tt)ar ber ©o^n cineö Dleapter ^onbitorö unb begann

t^amit; meinem 55ater 6ü^ig!citen ju flef)ten, gru^ n?arb ic^

in ein ^'ominÜanerÜofler getan, wo id) baju t^erwanbt würbe,

ben X^ominifanern i^rc Liebesbriefe aufzutragen, X)aö ®elb,

ba^ iä) t^on ben grauen empfing, benugt ic^, mir bit ^ichc

t)on J^ücbenmdgben ju erfaufen, ^H eine ^eiiehte mict) mit

einem ^erfagtiere betrog, ba ttjec^fette ic^ üon ben Dominik

fanem ju ben granjiöfanem, würbe ^bnCi), ^atet unb enbtic^

gapenprebiger» 3c^ bezauberte ganj Oleapct: hnxd) meine

^loquenj, bie ber beö Demoft^eneö ebenbürtig, burc^ meine

3ugenb, meine <Scl^6n^eit» Die grauen jumat waren eö, bie

mir int> 91eg meiner ^lide gingen, aber and) jarte ,Knaben,

benen id) im S5eic^tftul^l ben geheimen ^inn beö LebemJ

beutete, wie ic() i^n bamatö ^erftanb, ©n zweifacher war ic^

ndmtic^: beö Xagö ein frommer unb bemutiger ?[)?6nc(), unb

beö D^ac^tö ein frecher unb geiler S3odP, ber in ben S5orbeÜen

^erum^upfte unb eö nic^t üerfc^mdl^te, fic() z^^ mdnntic^en

2)irne zu proftituieren, 3n Lafler unb Lüge t)erf(og mein

!2eben — hi^ eineö 2!ageö ic() gerettet würbe, wie and) bu

gerettet wurbefi. . .Confrater."

3d) r)iett ben ^tem an,

„3n einem 25orbeü ber oberen 2>tabt war eö, wo am gron-

tei(^nam bie (»eilige 3ungfrau fclbft alö ^ure mir i^ren Mh
prciögab unb mic^ crtofie, inbcm fie t>or mir, bem Olieberften

ber D^icberen, im (Btanhe Bniete, Da brac^ einXrdnenfirom auö

mir, ber fcf)wemmte alle meine Safler hinweg, 3c^ bef(^wor

ben !^eufc( in mir unb ging in ba^ bvitte ^(ofier: r)ier^er. .
.

"
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dt !mete yor mit me&er:

„^rteite mit deinen ^e^eu unb jie^e in gricfcen teineö

XXVIL

Q5om @inn.

X)ie Dloc^t £)urc^ laö ic^ in einer ^pijief, &ie mit £>et ZcufeU^

befc^wotet mitgegeben» (ix f)attc fie in 6c^6nfc^tift peintic^

unb aftuxat gefc^tieben, hm ZiUl ahcx in 9lun£)fc^tift:

Q5om ©inrn

,/Set "Sinn ifl: 53atet unt» 3)?uttet aCfet X>in^e*

^t etjeugt unb gebart in einö»

^t ^at webet 5lnfang noc^ (Jnbe,

^t finnt en?ig»
^

®emd^ feinet ^igenfd^aften:

gemdg feinet (Jin-^eit, (rimfalt, (rimfamfeit

— feine (iir\^f)dt mxb gebac^t, feine (JimfamEeit gefc^aut,

feine ^in-falt gefüllt t>on hcn ^länhi^cn — ifl et nic^t

gewiltt/ ein jn?eiteö/ önbeteö ju wollen.

(!t miti nut fic^ felbft*

5((fo, ^anbett et öud^ nic()t»

2l(fo tut et auc^ nic^tö.

©onbetn: et finnt ewig fic^*

(ix finnt: nic^t nad;, ni($t t)Ot: et ftnnt*

X)ie Beeten nel^men Uil am @inn,

@ie finb fmn'öoÜ. Sn bem 6inne: ba^ ii)x befiel in i^m

be::„tu^t", wdl^tenb i^t S56fefteö noc^ ctu^et i^m „UW^.

2)er ©inn ifl, mat^ematifc^ gefproc^en, einet flömmenben

Äugel ju üetgtei^en, gteic^föm bet ©onne.
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X^ic Beeten fint» Heineren .^uj^etn 511 oeu^Ieicf^en, t>\c tjon

bct groj;cn Äuget i^r ^id)t empfangen, glcic^fant ^en Sternen,

5ß3ie tk (Eterne eineö <Eonnenft)ftemö einmal in ^er *Sonnc

*oerfinfcn UKrten, fo muffen t^ic (ceeten, trenn fie ertofl

fein njotten, einmal im ^inn „unter''gef>n,

*Eeete nnb <cxnn finb e^jentrifc^e Äugetn, bie fic^ immer

mef>r !on5entrifc()cn Äugeln nähern, ^^erfl fc^treben tic

Seelen, nur fclnvac^ begtdnjt, außerhalb ^er großen flammen-

^en Äuget,

I^ieö iä^t \\d) mat^ematifcf) fo ^arftetten: (^hb. 1)»

*Sie ndbcm fictv in^em

\ic \\d) be„finnen'^ im= ^ ©
mer me^r &em grogen

„^inn'^ (Se^en mir yon ^
tenv iraö trir unfer

^asfein nennen, auf t>ic

iJrfc^einungen, fo be= ^
finben wir unö mit

obiger I^arfiettung un- ^
ferer feetifc^en S3e5ie5 ^
bungen jum (Sinn nocf) ^
in ter „^rdcxiftenj^

Die „©eburt" txiit ein im ^ugenbtidB &er S5erü^rung &cr

großen, unftofflicb ^n t^enfenben, gteicbfom gasartigen Äuget

buxd) eine ter fleinen Äugetm

53om 5lugenbtic! ^cr ©eburt an be^

ginnt bie @eete naä) unbnac^ fic^ „i^reö

6inneö" belügt ju n?erbem @ie txitt

in ^en Äreiö beö „8inneö'^ ^m Ein-

fang liegt ibr grof^ter Zeil aU Äuget^

fegment nocb au^erbatb beö „©inneö"

im balben Dunfel (5Ibb.2). 3e ine^r ct> Hx ^eete gelingt, biefeö
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(Segment l^tnüber in ^^e fictlcÄugcl ju jie^civ ^eflomc^r irirb

fic \i(i) it)xcx fmn-t?oü betrugt, v^ie wixb ^oom @inn erleuchtet.

3m5lugenblic! ^eö S^o^eö tritt £>ie jn?eite (Erleuchtung ein. (Eö

beginnt He ^ritte (J^iften^^ taö tritte leibliche Seben (ba^

erftc leibtic()e^cben (iegt t)or tcr ©eburt, £»aö 5weitc \}t ^iefcö

I^afein). ^iefc jn?eite (5rteud;tung jeic^net ficb mat^cinatifc^

fotgentermagen ah: (51 bb. 5).

X)ie !(einen kugeln fc^n^eben, aber ncc^ immer aU ejcjen-

txi\d)c ^ugetn, innerhalb tcx großen

^uge(. ^iefe britte (Ejcif^enj nimmt mit

einem dritten Zob i^r (!n^e (tie ©eburt

ijt &er erfte, t^er fogenannte Zob bcx

^wciU Zob): n?enn bic !(eine ^ugel unb

bic grogc ^uget Fon^entrifc^ trerfcen, t. bv

trenn fie benfetben 3}?itte(pun!t ^aben^

b. bv trenn bic ^eele im ^inn öufgegöngen ifi* 0ilhh. 4.)

(Tö ergibt fic^ am bcm ©efagten tei(^t, &ag „6eete" un£>

„^en?ugtfein" nicf)t ju identifizieren finb. 3n ter ^rd-

ejciflenj ijt bic^ccU ftc^) i^rer noc() nic()t bewußt, weö^atb n?ir

auä) feinertei (Erinnern in Hefeö X^afein mitgenommen

böben. I^ennoc^ aber i]i fie fc^on ba. 5Iuc^ in Hefem ^eben

trirb bic @ee(e fic^ i^rer erft aUmaf)^

lid) unb jag^aft betrugt. X)cx grogte

Zeit i^reö (feetifc^en) ^ebenö fpiett

\id) aber auc^ noc() in &iefem 2chcn

auger^alb bc^ S5etrugt5feinö/ gteicf)^

fam im £)berbett?ugtfein, ah. 3m
5Iugenbticf bc^ Zobc^, ba fie in bcn

^reiö bc^ «Sinnet eintritt, trirb fie fic^ i^rer ganzen ^raft

jum erflenmat benjugt trerben. ®ie trir£> fic^ auf i^r @e(bft

beginnen, um enb(ic^, n?enn fie ganj „t)urc()fonnt" ift, in^

»^erj fcer ®elt einzugeben: befeligt unö ertoft.
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Tiic (^ccU witb wie ein 23umcran(j aud bem ?0?ittetpun!t

cjefc^teubcrt/ um finn-t^oll ju wixhn^ nnb tcf)xt — ober, wie

tcv ^umcranci nur^ trenn fie i^r 3^^^ getroffen! — jum
9}Htterpun!t junic!.

5ß?irft fte un^inmg^ fo wixh fie drangen im fünften 'Sianm

um ^ie groge ^ugct fc^weben, nur fc^mac() begtdnjt Da
aber auc^ bie finn^ofefie @eete 'oon i^rem Urfprung l^er nocf)

einen gun!en @inn in fic^ tragt, fo wirb auc^ fie einmat £)en

,^reiö beful^ren £?ürfen*

*

giet unb Umfturj ber 6eete fmb ber <Sinn,

1)cx fkim gunfen ifH bat> (^cwi^m.

X)at> (?5eunffen jeigt ber ©eek, ob fie i^re Planetenbahn

xcd)t hc^c^u 5111ein baö ©en^iffen bezeugt bic ^Xatfac^e ber

Unficrblic^feit/ ber (5wig!eit ber @eete» Dlic^t ba^ ©iffen,

benn bk^ i\i anö »^irn, an cUva^ i^eibtic^eö gebunben, tt>ie

benn ber 3ntet(e!t cUvat> Um trefenttief)eö ifl* X)aö 5[Befent(ic^e

ift bk^i finnsüoU erteuc^tet ju fein* X)atJ aber ^eigt:

gutgläubig, fanft, ^art, rein fein: bk groge 2khc f)ahcn.

(5ö n?dre fmn'loö/ unb baö wäre ein logifc^er galfc()fd{)tuf,

benn ber @inn !ann nic^t finn4oi^/ !ann nic^t: er=nicf)t'fein

— (ba ba^ '^id ber ©eete bk ©eligfeit ift: im @inn, in

©Ott ju rul^n) — wenn eö mit biefem firmerjenreid^en

Seben ju (Jnbe wdre» X)iefeö 2chcn wdre eine ^üge, eine

35(a^pf)emie ©otteö fclbfl, wenn eö niä)t finn-üoÜ wdre im

^inbtidf auf ba^ unmbiid}c giet, Sßoju ift ber @d)6ne fcf)6n/

wenn er gcrabe fc()6n genug, um auf ber 25ar)re ju ru^n?

3ßoju ift ber ©uta gut, wenn er gegeigelt unb gcpeitfc^t bafür

wirb? ©arum foÜte ber ^ofe nic^t bofe fein, wenn er bafür

ein Uid}M Scben erntet unb bicfeö Scben ja im 9Zic^tö t^er-

finft? 91ein: ba^ @utc ift immanent unb ba^ (Schone i^
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immönent 9lur bat S36fe trirb Don bm um fic^ fetbfi rotieren^

&en ^ugetn abgejto^en»

5öie bie ^ugetn ber @ecte ftc^ mit £>er großen ^ugct ücr^

eintgen, fo fonnen fte and) untereinon^er ftcf) fc^nciben un&

ineinander oufge^n, S^r ^euc^tcn^eö/ i^x ©utcö jic^t fi(jf>

gegenfeitig an^ if)X ^unfleö, if)t ^ofeö fioft fic^ ob, Sßer-

einigen fic^ jwei ©eeten t)6t(icj, b» f), tt>er£>en fte aut> ejr^entri::

fc()en ju fonjentrifc^en kugeln: fo !önn bieö nur bewirft

tt)er£>en bntä) bic Wla^k bcx großen ^khe* X)iefe i^iebe Eöun

nur eine finn-^otle iicbt fein* X^enn hex Zuneigung ober 53er^

ftdntniö n?urt»cn fic^ bk kugeln nur fc^nei&en*

Die fmn^üoÜe ^khc ontijipiert fcen 53organg &er enbtic^en

^Bereinigung &er ©eele mit &em ©inn unb fte ip bat fc^6nf!e

unb ^errti^fle ^inn^bitb ©ottetJ, bct ^inneö, über^öupt/'

*

^ier tie^ id) bat ^iatt fin!en,

3c^ üermoc^te eine ^rdne nic^t ju unterbrutfen*

3c() backte an ^axia/ an Wlaxianm, an ^tjacint^e:

an bk f}olbc Zxinität bct (^xot.

„X)u @eete n?irb finn-öoH bnxd) (5r!enntniö»

X)ie I^iebe beruht auf (5r!enntniö,

Die ^oc^flle ^khc auf l&oc^fter ^rfenntniö,

Da^ ^en?iffen ifl ber ^rabmeffcr ber (5r?enntniö*

Die ©eete wiU in fic^ (nic^t auf er fic^) gut n^erben.

Der ©inn ber <^ccU ge^t nac^ bem 'Bein — nic^t nac^ ber

guten Zat

Denn biefe gefc^ie^t fletö im ^ngefi^t ber ^eute*

5Itfo ba^ ncä) ber befte Xdter fic^ eitel fpiegett»

keinerlei dufere 5Infec^tung: fD^orb ober 53ergen?attigung:

t)ermag ber @eete auc^ nur bat geringfle anju^aben/'
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3ct» t)aitc ^iaxia ermordet, ^T^arionnc x>cxQC\valtig^t: t^tc

(Scctcn aber waten geblieben fanft, jart, rein, gutgläubig,

bcnn fie hatten hie gro^c 2\ehe, 3cl) aber (lattc nur &cn

großen X^ag.

„X^ie 6ee(e i^ innen.

6ie berubt „auf fiel/', unt> atfo „auf ^em ©inn", X)aö/

traö fie umgibt, i\t il)t 5eiK Unt» biefer Mh i]i für fie ^uft,

wie tie 2nft tie dxbe umgibt, ^i)t Mxn ifl unüenxiunbbar.

X^iefer 2eih ift ^uft für fie, (^exahe gut genug, um wie ein

53oget ^arin ju fd)meben, 3}a biefer frij^er ni<i)t ba wax,

fo mrb er fpdter, (ogifc^ get)ad)t, aud) nic^t ba fein. 5ß3aö

einen Einfang ^at, l^at ein dnbe*

5Iber bie (Seete ifl unenMic^ unb unanfdngtic^.

X^ex X'otc^ t^eö geint'eö fto^t n?ie bnxd) einen 5tttberteib,

inö ^eere, njenn er £>en Seifen toten witi* Xeö ^igerö Pralle

pnbet Bein gteifcf) an i^m* 3e me^r wix hen @inn gewinnen

(ber einzige @en?innfl, t'er Dauer l^at), um fo unbeit>ugter

n?er^en wix unfereö Äorperö, um fo bewußter tt?ir& fic^ bie

@eete, ©pino^a fagt: Die (?^tüdEfetigfeit ift nic^t t>er ^ol^n

bex ^^ugenb, fon^ern bie Xugen& fetbp. Die @eek ijl ba^

einzig ®ir!(id;e an unö* llnb if)xe SBerBe nur unb i^re

®ir!ung nur wixb dauern.

X)a^ ©ennffen fordert unerbittlich tiie 53ert)o{(!ommnung.

Unb wex feine ©timmc nic^t l^ort ober ^oren tritt, beffen

<Beeie wixb noä) (angc mit ben bun!(en kugeln ^d)wehen.

Der 5öeife aber Bann bie erfle ©(urffetigfcit fc()on l^ier

erlangen, trennergeanffen-^aft Uht. Daö3\eid) biefeö ^ebenö

!ann nur in ber f)6d)ften Cfr!enntniö bet> 6inneß: ber ^iehe

exxeict)t werben: trenn pvei ©eelenjTerne ineinander auf^

flamtnenb ficf) ^^u einem reineren geuer emportdutern, ju

einem einzigen G^efHrti, ba^ jauc^jenb bem „?[)?ittetpun!t"

Sufct)ie§t/'
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XXVIII.

©er Sag ijl gefommcn,

3c() f)atu eine fc^laftofe '^ad}t über £>cm auö 3)?at^emat{!

un& ?i}?pjtagog{c, ouö Ün^ifc^er S^or^eit unb grnfen^after

^ßa^r^eit fo trun^crti(^ gemifc^ten 3}?anuf!npt ^e^ irren

Wlbnä)c^ "ocxhxaä^t Ob id) eö trollte o^er ni(i)t: id) füf;(tc

mid) üon mclen feiner 5ßorte tief berührt, ^ic trafen pfeil^

c^rabc mein ^d)id\aL

^ie ?i}^orgen^dmmerunc; brac^ an*

3c^ ertrartete mit <^cf)n]nd)t <^pacint^e»

5Itö fie jur gewohnten ^tunbe nid)t ju mir tarri/ wuxt^c

id) unrut^ig.

3c^ Hingette ^em ^a^emeiftcr»

(rr sucfte hk %d)\dn.

"Sd) !(ingelte bem X)ienjtmd&c()en.

^ie fpielte üertegen mit t'er ^c^ur^e*

^idUxd}t fei t^er @(^n?efter nic^t \voi)l—
(5nMic^/ pün!ttic^ ju feiner 3^^^/ ^^<^t ^^^ 3I(bino ein.

'^dn ©efic^t tief über ane überge!oc()te ^iid}/ in ber t>ic

roten klugen mc Xomaten fc^trammen*

(5r tt?ar Dodig i)alU un£) faffungöloö*

3c^ ging auf i^n ju — bie ^Serjtreiftung gab mir Gräfte —
xxnh fi^üttelte i^n an ten ©c^ultern*

„®o ifl ^pacint^e?''

?i}?eine Stimme gitterte.

(Jr fa^ mi^ (Harr an:

„S5eru^igen ^ie fid;, fie ifl ba/'

^r ging, tie ^dnbe auf bem 9lüc!en gefreujt, auf

un£) ab.

3c^ fiel fc^trer in einen ©tu^(.
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3c^ fu(>(tC/ ta^ ctwa^ gefc^e^cn war, entfeglic^cr t)iettcic()t

alö ade^y tt?aö ic^ biö^cr erlebt.

I^cr Albino hlich mit einer outomatif^en S3ewegung tjor

meinem ©tubt jicbcn.

(5r fubUe jerjireut meinen ^utö.

(5r fab mir n^ieber (iarr in bie ^(ugen.

„©ie fmb an aüem fcbutb. @ie i)ahcn aucb »^tjacintbe

auf Sb^en: robufien ©emiffen, ^err/'

3cb tt)ur&e afcbfabt*

„5Saö re&en ©ie ba? ®o reben (Sie bocb weiter, ^oftor,

fpannen @ie micb nicbt auf feie goUer: übt — S^t)acintf)z —
nicbt — mcbr?"

^r fcbwieg, einen Si}?oment.

„^ic tebt nicbt mebr — unt) kbt bennocb»"

3cb bracbte fein 5ßort über bie kippen.

(5r erjdbtte:

„©ie !am gcflern mit einem irren ^dcbeln au^ bem ^immer

ber DIacbtigall. 2Ilö fte ben erf^en 9}?dnnerfaat burcbfcbritt,

wo man gerabe ta^ (Jffen reicbte, blieb fie pto^ticb in ber

?Kitte ftebcn unb rif ficb im 9^u alle ibre ^(eibcr üom ^dh^

batb tan^enb, b^^^^ fcbreitenb brebte fie ibren nacften ^cih,

3b^ ©eficbt war bimmlifd; ^erHdrt. ©ie breitete hk 5Irme

auö, alö böte fie ficb ötlen bar unb fpracb:

X)k^ ifl mein 2cih\ 91ebmt unb effet aUt batJon!

(Steif wie ä)(96gen fagen bie ^atkntcn in ibren 'Letten*

6ie bietten ben ^tem an unb niemanb wagte ficb ju rubren»

Dann begann fie ben <Baai ju burcbfcbreiten unb ftimmte

einen ©efang an:

?)en!abi! 5ßie fü^ ifl baö £eben unb ^immet überall auf

^rben! ^ommt ju mir aWe, bie 3b^ mübfetig unb Matern

feib! $Scrft ah (fuern Kummer, (5uere ©cbmerjen, ^uere

Äran!b-it mit (Queren Kleibern. ^en!abi will (Jucb nadPt!
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J)enn bie ©ott^cit ifl mäi unb tie ©($6n^cit ifl mät un£»

fcie ©a^r^eit ijt naät

2)er Xag ifl gcBommen!

2)aö £ic()t fc^bn ergtommcn!

^ie 9la($t fc()on jctronnen

SSom ^tra^te tzx Tonnen!

Unb fie fc()ntt fingen^/ pfatmierenb burc^ aüc 5}?dnnerfüte»

Un£) bie ?i}?dnner warfen fcie Hauen ^ran!en^emben ab

unt) folgten i^r in tanger ^rojeffion n^ie q)rc$effion^raupen

unb ade fangen fc^tiegtic^ ha^ ^Ub^ ba^ fie fang:

?)en!abi!

X5er ^ag \\t gekommen !"

2)er Albino ^atte fic^ an feiner eigenen (rrjd&tung ent^

jön&et ©eine klugen fcbienen ^tut ju tropfen* ^togtic^

brac^ er ah, wie wenn ein ^apetlmeifler eine ©tjmp^onie

mittendrin abftopft, unb Ukh wie&er t)or mir fte^en:

„Die 6t)mptome/ bie ^pacint^e jeigte, pflegen juweiten

bei bt)f^^fc&en grauen nac^ fitttic^en ^tUntaUn auf fie unt)

nac^ Dlot5uc^töt)erfuc()en aufzutreten»"

(^r trat no^ einen ©c^ritt ndber an mic^ ^eran:

„Spähen ©ie t)erfuc()t/ »^pacintl^e ju t^ergewaUigen?"

3c^ flügte ben ^opf in ?>ie S^anb. (5r n?ur&e mir fo fc^wer

wie eine 35tei!uget* 3Ic^/ wenn icb &oc^ feinen ^opf f)ätu,

tvk bcx ©forpion: aber einen (Stächet wie er, mic^ ju wehren,

®ar id) irr? Dbzv er? ©aö wollte biefer rotdugige WlcbU

jinalnarr?

„@e^en @ie jum ^leufet!", iä) fprang auf, „o&er jum

Sleufetöbefc^worer, »?)err! ©iffen ©ie r\iä)t, &af i($ ^pa^

cint^e \kUV^

I5er SItbino grinpe:
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„5iucf) id) iichc S^mcinthe^ t>ennutti^ tdngcr aU 6ie»

3^rc 33ertci&iguncj tft (appifd)/'

„(frjdf^tcn 0ic weiter", fcf)r{e ic^, „waö fjat Spt)ac\ntf)c —
iva^ ^at man i^x noti) ö^^^"^''

t)er TOino:

„6ie flirrte bie ^>ro^cffion bcr 9ladPten burrf) bie ^tojler^

cjdnc^c. (cte nnffcn: unfcrc 5Infta(t ifl ein d)cma\ic^c^ J^jlcr^

jienfcrüoficr» ^ic faf; fcf)cu^tic() auö, tic ^rojcffion, ^öö

fann tc^ S&ncn t)erficf)ern: alle Hefe nadPten, rac^itifc^en,

ffrofutofeiv oufc^efc^wemmten ober fpinbctburren Leiber —
id) \al) fie hinter ter 2}2i(c()gtctöfd;e{be meinet S3üroö t^er-

jlcdEt, £»enn tc^ befuri^tete ^lufruf^r, Svebellion/ ^cooltc/'

^r ^ielt inne unb gludPfte 'oox fic^ bin n?ie ein aufgetaffener

5[Baffer^a^n:

„9hm, £>amit wax eö tt)ict)er einmal nid?tö* 2)er ^ufflant»

ijt bereite nie&ergcfcblagen* ^Ibcr, um or^nung^md^ig fort?

^^ufabren: ^pacintbe n?ar bitnmtifcb, engtifcb/ Qbtüid) an-

jufeben, (Tö wax ein lauer grü^tingöabent», ®ic fubrtc

t)ie ^vojeffion auf bcn ^of, ta fie aÜc ^uren, bic inö greie

föbrtcn, tJ er fcb(offen fanb, (!ö n?dre ein ^erbammter ®pa^

ge^-Dorben— bae 9\enommee meiner Stnffatt unb mein 9tuf atö

doctor ser^phicus psychopathicus ^eibi — wenn hie ^ro?

^effion auf bem ^^ot^bamer ^(ag gefanbet it»dre* 3m ^of

beftieg ^tjacintbe ben 9leptunöbrunnen, bic ^dmmerung

unb ba6 X^unBct fan!cn berniebcr. vcie lag in ber ?Jiufd;e(

beö S5runnenö wie eine wei^e ^exle* X)ie ^rojeffion bcr

Maaten lagerte \id) um fie, 3c^ beobachtete, wie t?on £>er

^\ad}t beeinflußt i^re (f;altation nacbtieß. ^ie entfd^Ium?

mcrte. Unb mit ibr entfcbUimmerten bie ^punberte, —

"

(fr l)ielt inne.

„Seife flieg icf> über bie ©cbtdfer unb nabm bie @cf)(afenbc

in meine 5lrme."
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3d^ ballte t^k Söutl

„^ic fct)t{ef fo fanft, Unb i^rc »^0^)611^6^ trav ^^lc einer

^ried)tfd)cn ©ottin» 3cb trug fie in t>a^ ©arma^afferfabinett

un& UqU fie bort auf bat> Scberfofa, 3c^ ^ah ihv nocf) eine

(Sprite ^fopotamin sur ^cru^igung, — i:;cr ^ro^effion^

bic fübrerloö geworten irar, amrten n^ir bann Uid^t Sxxx.

sföir trieben fie mit ^eitfc^en in He (caU jurutf/'

^x fc()naufte ficb hie Dlafe,

„Collen Sie Xpnacintr)e fe^en?''

/^umpclnb folgte id) if>m bnxd) hie ,^(oftergdnge, dt frf)(og

mit feinem ©e^eimfcblüffet, hex in aUc ^d)io\Hx ^a^U^ ha^$

2öarm\raffer!abinett auf, 3n tem Heineu trcigfa(^e(igen

^:Saffin fpielte ippacint^e,

Sie tie§ baö^affer über ibre Schulter riefeln, biett ficb mit

Uihm ^dnben hie )3xu^e^ tiat\ä}te hann ptofeticb in hie Jodnt^c,

5II0 fie unö fab/ tacbte fie (aut, ein ©etdcbter, ha^ mein

.^erj mit ^T^effern jerfcbnitt,

X^ann befpti^te fie unö mit ©äffer:

„3br gaune! Sa^t micb ^ufrieten! @ebt in iren ^alh

un£> fpielt mit ten Kentauren/'

^er 5I(bino früflerte:

„eie ernennt uns nicbt. Sie bdtt ficb für eine ^flpmp^e*

9^un: t^ieüeicbt ift'6 nur eine atnte ^fpcbofe, eine 5Irt

DZtjmpbomaniC/ hie mehex abHingt, Sie bot jahrelang mit

öeiftesfranEen 5U tun g^e^abt. 3ule§t nocb mit 3bnen."

^ix »erliefen ha^ Kabinett,

3c^ mu^te micb böUcn, i^m nicbt in feine tuiberlic^e

^anincbenfrage ,^u fc^lagen,

„3cb tjerbitte mir triefe S^iagnofe hei mir/'

„Olun'^z er webrte ah^ „icb meinte ja aucb nii^t, ha^ Sie

geifleöfran! feien — obgleich eine Meningitis tuberculosa

auc^ etn?aö für ficb hat — fonbern fagtc nur: ha^ S)\)acxntf)e
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5ulcfet mit S^ncn ju tun gcbabt unb (Sie gepflegt ^aU 'i^it

tvetc()cm (Jrfotg: bat^ fcf)en wit ja, 6ic fin& gefunb — aber

fie ift iraf^nfinnig getrorben/'

©ir biettcn t?or meiner Zxiv,

6ie BnaKte ins ^cblo^:

3c^ tvav ta?ic^er ötlcin.

XXIX,

©ie fleine ®(ocfe flingt

2(m micbfien 9}torgen 6rac()te &er 35abemeifter mir einen

mit S3teiflift gefc^riebenen 23rief,

(5r trog fon^erbar fc^trer in bcx S^anb.

(Jö n?ar eine mir unbe!annte X^amen^anbfc^rift,

3c^ f^u^te, erbrach if)n —
dinc ?Dietaümar!e t)om ^riminöKt>ienjt &er ^'Potijei ftet

^crauö/ Vorauf wax ^iefe Plummer gepönjt:

9lr. 13

unb auf t>er andern 6eite:

S^orb&ejernat beö ^gt, ^otijeiprdfibiumö,

©0 f)attc alfo meine ^tunbe gefc^tagen,

2^ie $oUjei tr>ar mir auf ben gerfcm

5^un/ ic^ war bereit unb gefaf

t

5I(ö Hc Dlac^tigall burc^ bat genfier geflogen n^ar, aU
ic^?[^arianne/ bic fetber nocf; ein ^albcö^inb tvar, bat> ^inb an

bit jungfrdu(ic()en 35rufte gelegt^ aH bcx Xcufe(öbefc^tr>6rer

ben S^eufct in mir befcf)iror/ ba i)attc id) bm (rntfc()(u§ ge^

faßt: mein 23crbred)en an 5}?aria ju fu^nen, micf) fetbft bem

©cric^t ju ftellcn, unb bic Strafe, bie bic ©cfcUfc^aft über

mid) t^erf)dngen n^urbe, in X^emut unb 5ßi^rbe ju ertragen»

Unb id) (aö ben ^ricf:
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3c^ bin nicf)t ter, für tcn Du micf) i)äitfx. 2I(ö ic() am

55ctt &cr ÜnMic^cn 5ß6c()nerin Dein f(^ranfenlofeö S5c!enntn{ö

öerna^m unb Deinen ©itlen jur S5uge; jia, Du trarf^ fcie

^uge felbft: &ic ®unbe of)ne (Sünbe — ta füllte ic^ auf

einmal brennenb meine unl6fc()6are ^ä)uib.

3^ wax Deine @c^n?eper gewefen, unb ic() W^<^ ^^c^

betrogen t>om erfien ^age meincö 6c^tt>eflerntumö an, ja,

noc^ tjorl^er» 3a, noc^ me^r: id) f)attc Dic^ belogen mit

meiner 2icbC; Dir meine ^iebe t^orge^euc^elt unb üorgefpieü,

unb ba^ fc^timmjie getan, \va^ ein 3}?enfc^ htm andern an^

jutun t)ermag, 3c^ glaubte, meine ^flic^t ju tun gegenüber

©Ott unb fcen 9}?enfc^cn — unb id? genügte nur bem ©ebot

einer t>errotteten unb öerfommenen @efeüfc^aft, bk fic^ t)on

bcn armfeligen unb bemitteibenött^erten 6c^dc^ern unb 53er-

bred;ern, bk fie fctbfH erft ge5Ücf)tet unb großgezogen, ba^

buxä) befreit, ba| fie i^nen 33lut^unbe auf bk ^pur ^egt,

2lc^, ber 2lbf($aum ber ^enfd;^eit finb bk, bk biefe ^lut^

unb ^oli^ei^unbe ableiten unb au^fc^idEen»

3c& n?ar ein fotc^er ^lut^unb, eine folc^e 351ut^ünbin, auf

beine^pur ge^e^t, tt?eit bk ©efeltfc^aft, burc^ Denunjiation

aufgeftad?ett, beinen ^opf forberte*

3(^ foEte Dic^ überführen; ret^olutiondrer Umtriebe fon?ie

beö ?i}?orbeö an Deiner grau»

3c^ foüte ^etreife fc^affen, Snbijien, gleic()uiet, X)c\nm

ZaQ unb Deine 9lac()t, Deine Xrdume unb Deine gieber-

p^antafien auöfpionieren» 3c^ foEte mic^ Dir, ging'ö anberö

nic^t, Eingeben unb mit t)ergifteten Äüffen Deine ^i^^tn lofem

Du bift ein 3}?6rber — t^ietteic^t — aber ein ?Q?6rber o^ne

Zat Der il^orb, ber gefc^a^, gefc^a^ o^ne einen Xdter- <5ö

fei benn, ba^ ©Ott eö trar- (5r ließ eö JU/ ^<^^ ^<^^^ ^^^ ^^^^

erf^Iug unb ba% man feinen @o^n anö Äreuj nagelte*
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3d> aber bin nrc^cr aU ein O^ior^cr.

3cl> i)abc ^id) hctxocicn mit meiner ^iebc — hi^ id) I)id)

cinct^ 21ageö nnrHict) lieben lernie.

^Tian for^erte X'einen Äcpf — id) fanb I^cin ^er,v

3cb fcKte ^sntiti) fpiclen, 2lber id) bringe mid) um meinen

eigenen ^epf. I'enn icb fpiette fie \d)Ud)t xxnh JJotoferneö

rvixb nod) lange ^en feinen auf hm Qd)nitcxn tragen»

3ltö ic^ meine unfuf)nbare ©cbulb Dir gegenüber erfannte,

ba fturUe id) ai\^ bem '^imnut/ in £^em ein teibcn^eö 5}?en?

fcf^ena^eib lag wie id}^ in ^em ter Xeufe(6befcf)\r6rer 5>icb

befcb\roren haüc^ ein abgefcf)madPter €f;ar(atan un& tief?

finniger $[Beifer jugleie^ — wie wir alle. I^a ftur^te ic^ f)erauö/

mein ^erj jerbracf; unb mein ^irn ergriff ein tjigigeö gieber.

X)at> gieber ^at mic^ beute t? erraffen»

3c^ wei^^ \vat> id) ^u tun babc»

3cb u^ar irregeleitet,

Du ^aft micf; auf ben recbten ?Q^eg gebrad)t»

S^ah DanL
^omm ein (egteö 3)?at ju mir auf Jimmer 15 f)eute ^Ibenb,

trenn bie fteine ©lodfe Hingt, Xpt)aeint^e/'

Unb eine 5?ifiten!arte lag in bem S5rief/ bie wav mitten

burcf)geriffen. 3cb tegte bie beiben ipdtften jufammcn unb

^^^*
(!t)a 3umbufdv

Dcteftimn,

i^om ÄViminalbienjH 5(bt, III,

— Die 2^rdnen, bie id) treinte, waren greubentrdnen,

3cb f)Citte eine ^d)\ve^ex unb (beliebte inerteren — unb in

reinerer, eblerer Öefta(t unebergefunben.

3c() wartete ben ganzen 2:ag auf ba^ ©(odEenseid^en,

5lbenbö gegen neun begann bie fteine @(odPc 5U (duten,

Unb icb ging burcb bie nur halb befeucf^tetcn (^idnge.
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^Ticin Mxptx warf bcbxof)lid}C ©chatten, üor Denen iä) miä)

f{ivä}UtC/ an i>ic ©ante: 2!eufelöfragen, ©orilta^, 9\iefen!dn::

guru()ö, J:)61)lcnntcnfd;cn/ 2terc auö bcm tpunterttc^en ^ait:.

3cf) UintU kifc an ?U. 13, of)ne ju Hopfen:

X^a (ag Sy^acu\ti)c^ ]tiii un& hicnb unb fc^on wie je. ^in

umrHfc()eö £dc^e(n hUihtc auf tf)rem blaffen 3(ntlig wie

eine iveige ippacintfu'. i!:^ duftete nach iptjacint^cn.

3c^ ging auf tm pc(u'nfpi$en auf fie ju: „S^\)acinthc

fCujlterte ic^, „&u f^afi mic^ gerufen, t^a bin ic^)- •
•"

@te antirortete nic^t. 9iur i^r :^dcf)e(n antiroilete.

3c() fagte i^re ^anb, i^ic über tcn ^ettranb ^ing*

<5ie irar lait wie tamat^, ait> ic^ fie im 'Sanitdtöauto in

bcv meinen l^iett

3cf) fügte i^re Sippen: ^um erften uniD (cgten '^JlaL

Unauf^ortid; bimmelte tie !(eine ^otengtocfe.

Eräugen, im ^arf, fang dm 9^ac^tigat(*

XXX.

©er entfärbte ©ott

3n £^erfe(ben ^flacbt tt?ar, wie id) fpdter erfuhr, ???arianne

mit i^rem ^inh auö tem S)ai\^ entftobem

I5er ©drter f)attc teic^tfertigern^eife &aö genfter i^ree

^l)arterre^immerö mit feinem ^atentfc()tüffet ^u fc^Uegen

tjergeffem

©ar fie tie Dlac^tigaÜ gewefen, tic im ^ar!e fang, aU

tic 2!otengIoc!e Idutete?

3((ö ic^ t)er,5n?eifett in mein 3^^^^^^^^^' 5urü(f!e^rte, batte

bat» 25i(& of)ne klugen n?ie&er feine 5(ugen bekommen»

^ö waren hie klugen t>on SJtaria unt) ^t)acint^e: id) wugte

fie nicbt mvef^r ^u unterfcbei&en, ba fie beite nicbt me^r im

^eben gtdnjten*
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X)cx ^^Icnb^cirX; bct i?ic legten Xage trübe gefc()icneu ^atte,

flra^ttc triebet rein unt Hat.

5Iud) tcr 9^i§ au^ t^cr flcinen inbifc^en ^axmoxfa^c

wax t^erfcfniHintcn.

9}?em '^M fiel auf ?)en!ofci.

Unb id) ^6f)ntc i^n:

^Pcn!abi! ^cnBabi! ^ix ^aben Öa^ ^aröbicö öuf ^rbcn!

2ßie gtü(f(ict) teben xvix 5[^enfc^en — o^ne ^c^mcrj — ohne

jpeq — o^ne 9^ot — o^nc !Iob — fo fctic^ leben \rit baf^üi.

ZaQ xinb ^adbt \]t eineö/ nnh ^onne unt? 9}ionb finb bie

gadEeln unferer gefie» ^ßir Heben einonber in Unfd^utb, Un^

fere Sippen reben frifiaüene ©a^rl^eit. Unfere jpdnbe 'ocxi^

fd>(ingcn fi($ ineinanber jum tofen 3fleigen unb unfer ©e?

fang tobprei|1i bic 25rüber unb ©c^weflern: bie ^eilige S^via-

cint^e unb ha^ fromme Äaninc^en mit feinen fanften roten

klugen, tk füg fingenbe 9lac^tigaH unb 5^aria: ben Äranj

bcr ©terne,

^en!abi/ fä)x\c id), id) f)ahc hiä) gefc^affcn, ©ott, unb bu

l^aft mic^ "ocxxatm am erften ZaQ, ha bu bic^ betrd^ren foU-

tcfu 5ß3o ifl: benn beine %lhmd)t^ i)c, bu groß mdutigcr @6§e?

5ßo beine ^Idgegennjart? Deine 5(Un?iffen^eit?

^t)acint^e ifl geflorben.

X)u f)aft i^ren Kolben Sebenöobem uerftiegen taffen, aU
wäxc eö bünner Opferrauch, wie ex auf X)einen 3Ittdren jum

.^immet ficigt: auö bürrem 3^eifig, t?on finbifd;en ^öuberern

unb unn?iffenben ^Q^ebi^inmdnneru/ beincn fatalen ^rieftern,

entjünbet. Xpi^acintf^e tdc^elt nod) im 3^obe.

Du aber grinfefl n?ie ^rinj ^arneüal am ^fc^erbienötag*

5!}?arianne ifl entflogen mit i^rem ^inbe— meinem ^inhe—
Du l^aft eö jugelaffen.

^un mug iä) fie fud;en in ber Seit

Du hi]i enttart?t, bu teere gra^e, papierener ^raf^Ier»
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2)ie inMf^e Äa^e ift mdc()tiger aU bu.

3c^ n?iü an bcine ^tdk Wlatia^ ^ilb fangen mit bm
2(ugcn »?)pacint^enö unb ju tf^r beten: ter jtüiefacOen ©ottin,

3^u aber: fei t>erf(uc^t unb t^erflto^en, yerlac^t unb ^än^liä)

^cxnid)Ut

3c^ ri^ ??en!at>i t)on ber ©ant», ent^un&ete ein ^treic^-

^otj — in einer ^efunbe ging er in glammen auf.

XXXI,

9^ur ic^ ttjuf te, fcag »^tjacintl^e fic^ felbf! gerichtet l^atte.

5(ber meine @c^ut£) njur&e £)urc^ i^re <Su^ne ni^t au^ t>ct

SBett gefc()afft/ n^enngteic^ fie ju glauben festen, fie l^abc

bur^ ibren Dpfertob n?ie einfl (^^riftuö auc^ bk meine auf

ficb genommen,

9}?an f)kU miä) für ibren ?[y?6r&er,

X)a^ ^otiö, ba^ micb geleitet f}atu, war ja t)urc^fic()tig

genug: i(i) 'i)ütu entbecft, xvtx ^tjacint^e eigentlich wax; eine

(Spionin/ ein ^piget, tt?ie eine 3^^^ ^^^ ^uf fcen ^adtn

gefegt,

Un£> iä) ^)atU bk getfe auö meinem g(eifc() geriffen, ju

S5o5en genjorfen unb fie vertreten,

Äurj beoor id) ba^ 3^^^^^ ^^* ^^ betreten battc, tt?ar

£)er 5ßdrter nocb ^^^tn genjefen, bötte i^r eine 5[ßdrmflaf($e

gebracht nnb fie wohlauf gefunden*

X)ex 5(tbino rvax t>or ©c^merj ^atb wabnfinnig,

(Er batte .5t)acint]^e geliebt,

„Porter!" f($rie er unb baute &ie gauj! gegen mic^,

^ann roüte er bk roten ^ugen tt?ie ?!?turmeln, f(^Iug einen

^urjelbaum mz ein fünfjährige^ ^inb un£> begann auf

ben ^dnben ju gebeUt
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}iU er iuictcr auf feinen gugen ftanb, iadjtc er albern:

„®arum feil ein Srrcnar^t ntcf)t einmal irrfinnic^ trerben?

•^tan mu^ fid> nur Neffen bcunifU bleiben, tag man temporär

irtunnic^ ift* Crin ^pe^ialift für ^unj^enteiten fann boä)

imd^ lungenleiDenb irert>en xinti ein @efcl)Iecbtöto!tor einer

Urethritis gonorrhoica anbeimfallen* ^ad;f)aft» Filter

fcbu^t ocr 'Iorr)cit nic^t unb baö £eben nicl)t v)orm Zot)c.

kleiner »^cbdfcr'^, er tii^dU mid) unter &em ^inn»

„^icH Heiner '^bxtcx. •"

3c() war bereit/ mid) tem ^pruc^ jeteö ©eric^te^ofee ju

unterer erfcn.

Ser ©ericl^töl^of trat at^balt ^ufammen.

3^ie S3er(^anMung fant in tix ^Inflatteürcbe \xatt

^en 33orfig füf^rte 6ottt)ater»

(^r fag t>or teuT Elitär, feine fpifee mit Sternen

hdkhtt 3i^^crtüte auf &em ^opf, m\h \^aiit fic^, um
fiel) ziw gcuncf)tigcö 5(nfeben 5u geben, eine »Hornbrille

aufgefegt*

Über ibm fcl)\rebte, im Ädfig, ter turc^ tin ©eftdnge mit

einer @dule t)erbunten tuar, ter J^eili.qe @ei|l: tie Sac()s

taube, hk hk f^eilicje cOanMung juiveilen burc^ ein unjiem^

lichee ©eldcbter unterbracb»

3m .^alb!reiö um ©ott^ater bie ^eifi^er: ©ottfo^n,

9}?unB Sof^n, t^er fc()6ne 3üngling; ber Xeufelebefc^a^orer,

ber Ifieofopb, ter ^dnjer, ber ©eneral, ber »^err t?on

21t>el/ ter ©unberrabbi, £^aö alte S3rautpaar.

„^iebling'^, flüftcrten bie ^abnlofen kippen*

fßlzxn 2^i\^c^"^ ec()ote ter @rei^^.

£)ie S3erteihßun(^ tvoltte erfl ber Xeufel^befcbtvorer über-

nef^men» 5Iber icb u^ar mir felbfl ,ui meiner ^erteiticjung

j^enu.q, Cfö fonntc fid; nid)t um eine greifpred;unc;, eö fonnte

fic^ nur um eine ?)\ecbtfpred;ung hanteln»
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2^ie hinflöge tjertnit, oon ^er ^an^el ^crab, i^cx %ihmo.

(rr !onnte hin ^eftigeö ©ort ftn^en, £>aö ic() nic()t fe(bft nod)

agreffi^ocr formuliert ßdttc, fein ^(rj^inncnt gegen mid)^ baö

ic^ nid)t fetbft nod) logifc^er unb fd^orfcr gefaxt bdttc. Der

g(uf feiner 9ve&e pldtfc^erte monoton,

Wland}mai nur fc^woK er ju Äa^fa^en unb ©afferflurjen,

bann 6 orte icb intercffiert ju.

3c^ fa^ auf einer ^etban! oor Dem 2((tar»

X)urcb &ie bunten ©(aefenper^ Durc^ &ie gtdfernen Leiber

ter ^eiligen fpielte Die ©onne, I)er erfte fc^one Xag feit

t)ie(en ®oc()en*

Un& ber 5l(bino er^ob tine£)er feine Stimme:

„Unb fo beantrage tc^ gegen ben 3(nge!(agten trcgen ©imu^

Üerung eine^ nicbt öor^anbenen ©eifteö^ unbl'eibeö^ujlanbeö—
id) f)a\U and) feinen fogenannten S3tut(iur^ für ein abge^

fc^macfteö 3}?ittet/ einen 53erfuc()/ feinen irbifc^en 9lic()tern

ju entgegen, um ^ier in unferem S5e;^ir! 3^f^w^^ ^^^ S^ug
ju fuc^en — wegen gü^rung eineö fai\d)m Dlamenö, @otteö>

tdjUerung, begangen burc^ 3Inbetung beö f)eibnifcben ©otteö

?}en!abi/53erfu^rung einer3}?inberidbrigen (bergaK?!}?arianne)

foiDie beö jvt)icfac()en ?0?orbeö: an feiner C^efrau ^OJaria

unb an hex X)ctdix'An dv^a ^umbufc^, genannt S)t)acintf)c:

auf jtDiefac^en Zoh huxd) beö .^enferö 9licbtbeil/ hie ewige

^erbammni^/ J^^^wng 'oon Alimenten (gaU Wlaxiannc) unb

5(ber!ennung ber bürgerlichen (fbrenrec^te ^u erfennen/'

©ottüater nicfte beifdUig mit bem ^opf.

3^ie 2:aube iac^tc.

Die ©onne firabtte,

Der Sßunberrabbi bamvintc.

Der !Ieufet0befc^tr6rer hliätc be!ümmert brein — auc^

ber fd)6ne Süngling i)attc eine Zxam im 5(ugCt

3c^ er^ob mic^ t>on ber ^anf.
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XXXII,

©ag ©cjlänbnig.

Sßenn ic^, meine getreu @efc()irorcnen/ ^tct ein offeneö

unb frcimutic^cö ^e!cnntniö ablege unb and) bic pfp^o^

togifc^en ©runbe meiner @d;ut& un& meineö ^c^idfatö ttav-

jutegen unb manche gaben, t)on @ott ober bem Xeufet ge::

fnupft, ju entirirren txad)U^ fo gefc]f)ie6t bieö nid)t^ um 5}?itbe

unb ©nabc v^on 36nen ju erbettetn. 3i}?ilbe unb ©nabe fielen

mir nic()t ju. 3m (?)egentei( mocbte ic^ um 3^t unbeftec^tic()eö

unb unerbittticbcö Urteil bitten, 3ct) forbere ©ere^tigfeit: für

mic^ unb bic (5)efeüfc()aft unb ©emeinfc^aft ber 9}?enfc^en/

bic id) gefcf)dnbet unb in %nxd)t unb &cnb geflürjt f)ahe.

3c^ forbere (5)erec^tig!eit/ unb n?enn @ie aüeö für micb unb

xjoibcx mid) abgewogen l^aben — eö gibt aber nur ein n?iber

mid^ — fo fallen @ie ben ^pruc^, ber nid}t anberö tauten

fann, aU: fc^ulbig, fc^utbig unb breimal fcbulbig,

SSielleicbt wdre alleö anberö ge!ommen, 'oiclUid)t voätc mein

^eben in iKu^e unb @elig!eit t>erfloffen — ©pinoja fagt, bic

(^elig!eit ift nic^t ber 2o^n ber Xugenb, fonbern bic 2ugenb

ift fc^on bic (^eligfeit an \id) — f)änc \id} nid:)t gegenüber

meinem ^Itern^auö, bem ^auö mit bcn jwei ^felöfopfen,

eine gleifd^erei unb 9}?eggerei etabliert unb n?dre ic^ nic^t

burc^ einen ldc()erlic^en '^nfaü mit bem ^ol^n bc^ 3)ieggerö/

?C^un! ge^eigen, be!annl geworben in einem Filter, ba^ für

ba^ fenfibeljie unb cmpfdnglic^fle gilt* 3c^ fc^log mit 3}?un!

greunbfcl;aft unb 23lutöbruberfc^aft unb ging sucrjt/ t)on

9}?unB gerufen, nur ant> ünblic^^er Dleugier, in bcn Wlci^^cx^

laben, wo id) bic toten, auögeweibetcn ,^dlber unb (Bd)\vcinc

bctafiete unb auf bem ^of me^r erjiaunt al^ erfcbretft jufab,

wenn ein riefiger Oc^fe unter bem Jammer beö 9}?eggerö ^u-

fammenbrac(), Dann aber taucbte icb einmal wie ant> (Spielerei
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meinen ^ini^ct in tvannee idUit unö UäU i^n ab. Un& ba

WQX eö um mic() (^efc^efcn, 5Im fetben 2^ag fol^ id) jufdüig

ein !(eine6 ^(^tdcf^termcffer in ^er «Sonne büßen. Q:^ lag^

nocb btutbefkdft^ auf einem genfterbrett, wo eö ein '^^iß^cvi

burfcbc auö 53erc^cßlicf)!cit tiegenöielofyen ^aben moc()te.

Dlorf) sogcrte icf> hinter meiner @tirn donnerten bie Sc^tdfen.

I^aö /:)erj fcbtug mir hi^ *jum *?)atfe. Obgleich ic^ erfl htcu

jel^n 3o^re att n^ar, füblte icf), nein iruC^te ic(), boß bie größte

^ntfc^eibung meineö 2zbm^ beöorfton&. (rin ©onnenfringel

l^üpfte \vk tin !XeufeIöauge immer um ha^ ?[)?effer berum»

Scb föb micb fcbcu um^ ob jemand in ber D^ldbe wtiU* l^ann

ri§ icb böö S^ieffer mit einem fd^neÜen ©riff an mid) unb

jiecfte eö in bie 3ad^e.

?i}?eine Untaten begannen, inbemicb einem ^abmen^aninc^en,

Ht id) ju X^öufe bötte unb ba^ id) innig liebte, mit bem

i!Q?effer Heine ©unben beibrachte. X^ic '^udnrxQcn be^ armen

Zicxc^ ergo^ten micb unb erfüllten micb nur nocb mit inni*

gerer Zuneigung ju bem jarten $[Befen. £)ft n^urbe icb t)on

feinen ^cbmerjen hi^ s^ S^rdnen gerübrt. Dann !ü^te id)

bk ^öunben, bk ftcb t?on feinem treiben gell fo purpurrot

abboben unb trän! ta^ frifi^e bei^e S5Iut. Unb eineö ^ageö

t^ermocbte icb meiner legten <Sebnfucbt nicbt mebr p ipiber-

f^eben.

(fö n?ar ein ©onntagnacbmittag. Wlcin 5Sater unb meine

5}iutter trarcn ausgegangen. 3cb tt»ar ju .^aufe geblieben,

inbem icb ^opff(^mer^en oorf^ügte. 3cb blinzelte trage in

bk Sonne — hei allen meinen Untaten n?ar tat> fcbonfie

©ettcr unb immer fcbicn tk Sonne; icb pnbe ct> Idcberli^

unb ber $[Bir!(icb!eit nicbt entfprecbenb, n^enn fenfationö-

lüfterne S!ribcnten in ibren nicbtSfagenben unb langti?eiligen

Scbauerromanen ibre 5ßerbrecben immer um Wl\ttcmad)t

ober bei Sturm unb ©en)itter in einer romantifcben ^ulijTem
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Unoicrccf^tc. I'ic^ nur ncbcnbcu 3cb Hitr,c(tc a(fo in Mc

*ccnnc, bio icb ein vctco 'iliuK bc!am wub ta — faf) icb uncter

Da^i Wlci]cv in t^cr vccnne ßlön^en, 3cb ergriff tat 9??cffcr/

fcl^id^ in Den JtaninclKnftatt auf Dem .Ocf^ -^og tat Äanincben

an feinen langen beiden €f)ren f^erauö — e^ HtU nocb MohU

bUittcr im jappcnben "^uuii — unb tvar^rcnö mir fcbon Die

ordnen himen unD meine ^iebe fajt axif^dnic^ mein ©etriffen

ftcb in i-^orivcggencmmencr 9^eue iranD unD !rümmte, ftie^

ict; mit Dem ?}ieffer ^u^ Dem ^laninct^en in Den Dkcfen»

din ^(utbac^ fprang im S5ogen f^erauö^ Den ic^ mit meinem

5)?unDe ouf^ufangen txadjtctc, UnD icl) trän! unD trän! tat

rote S?(ut, hit iä^ betrun!en wax unD balb of)nmdc()tig in

einer ^ofed'e binter Der 9\egentcnne nieDerfan!»

X)er 5IbenDtau ern?ec!te unD ernüe()terte micb. 3}tit einent

triDerticben @efcf)mac! im ^JunDe erwacbte id> 3cb fu(>r

mir über meine (Stirn* 3c^ e!e(te mid} t>or mir fe(b)t ^at
wax nur gefc()ef)en? I^a ]af) id) neben mir tat tote ^anincben

ik^m unD tat b(utbef(ec!te ??cejTer, UnD mit einem ^T^aic

trübte id) alict. ^cblucbsenD tvarf ic(; micl) über tic !leine

2ier(eicbe. 3cl) ber'>te unD !üf;te fie wie ein cHinD. I^ann trug

id) fie ^eimlid) in tcn ©emüfegarten unD grub mit Den bloßen

J)dnDen ein OJrab im .^artoffelad!er, 3d) ftecfte tat ??ieffer

ait ein G)rab!reu5 binein unD fcbivor, niemals \ineDer einen

3}?orD ju begeben, ^Tät yerüebten unD verweinten ^ugen

ging id) hinauf in tic 5ß3obnung. I'ie (ritern u\uen nod)

nicbt 5urüd:\ Sei) 50g micb auCv legte micb int^ '^cit unD

i^erfiel in ein ^il5igeö gieber, tat rpocbenlang anDauerte,

5II0 ic^ genae, glaubte iclv aud> i>on meinem oer-

bred:>erifd)en ©abnfinn genefen ^u fein. 3cl> fab often unD

frei in tic 6onne, fein ^Ticfjcx wax mebr ta^ tat in ii)X

gtdn^te.



100

^en gtcifclH^rta^cn betrat id) hin einjicjcö ^at mci)X, fo

fe^r iniä) mein %xcnr\t ^??iun! (mein gcinb 3?iun!) and) lodU.

3c^ lernte eifrig in ^cr Schule, lüurDe taö, xva^ man einen

cjuten ^d^ulcr nennt unb t>er(ie^ aH primus omnium, mit

einer ^>rdmic „5Intifei5 .Oel^cntum'' Dcrfef>en^ ^aö @t)mna'

fium» 3cf) ftutierte^ of^ne ju irgendeinem 3?crufe befonbere

:^uft ju tjerfpurcn, 3ura, unb nic^tö 5(u^ergen:>6f)ntic()eö er^

eignete fid> in meinem Scben, 3c^ n.'^urbe bei tcx S5urfc§cn'

fc^aft 'leutonia a!tii\ nnb mein S^afein n?ar ba^ übliche:

iStuHum, ^aufbo^en, einige ^erbdltniffe, grüf)^ unt>l5dmmer'

fc^oppen, dn roenig ^beaterbefucf) am ^benb, '^d) }ianb auf

bcx 9}ienfur meinen ?}?ann unt> !onnte ein genjiffcö ^oi)h

gefügt nid)t nnterbrü<fen, irenn icb bat) 251ut meinet ©egnerö

fliegen fa^* @c^on auf bct ,^neipe jeigte fic^ mein poetifc^e^,

fatirifcbee unb mufÜatifc^eö Xatent in aÜ'erki an^üglicben

;^ie£)ern unb (Eouptetö/ tic icb Ui fc\tiid)cx Gelegenheit, ^tif-

tungöfellcn, ^ommerfen ufn?. unter allgemeinem 25eifaU

5um beften gab, inoem id) micb felbft am Mav>icx begleitete.

^d) macbte bcn ^Keferen^ar, &en £)o!tor, trurt^e hei bcx

^eutonia inalti'o^ avancierte jum 5iffeffor.

I^a (ernte id) eine^ ^^ageö auf einem ^flic^tbefuc^ Ui

einem 3ufti,*,rat ^ufdlüg Neffen fieb^e^njdl^rige !Iocbtcr fennen,

ein \d)ianh^^ bionbe^, blaudugigcö ©efc^cpf, "oon an^cx^^

or&enttic^em dunerem unb feetifcf)em ^barme. ^d) f)aitc !aum

einen )diid in tiefe blauen ^ugen getan, a(ö ic^ anigte, ba^

jum jtveiten ^Tiaic bat» ^c^idffal vor mir ftanb*

3cf) rourbe von einer unfagbaren Mbcn]d)aft ju &em

fc^onen ^D^dbc^en ergriffen, bat> meine ^iebc ertriterte* ^d)

f)icU um if)re S)anb an unb d)c ein 3a^r vergangen tt>ar,

waren wix ein ^aar. Unfere *Se(ig!eit !annte feine Grenzen.

5ßir betro^nten ein lkimt> S^ant> ganj für unö. 3c^ n^ar in

bic ^anjtei meinet @cbn?iegervater^ aU Zc\if)abcx eingetreten*



110

T>\c 2Irbcit wav nic^t ubermdgig anfircngenb/ tviv konnten

unfcr jungcö (Blhä t>on @run& ouf genießen.

X)a bemcrftc id) eine^ Xao,ct>^ wie meine junge grau ju?

rvcitcn abwcd)fe(nt> rot unb Ua^ wnxbc un^ ii^ie fic (eö n?ar

im (Sommer) in i^r !Iafcf)entud; ju ^üjleln begann.

30^ ttjar fe^r bcforgt, tt>olItc ^um ^r^t fc^icfen, aber fic

laä}U miä) auö.

(5incö 9}?orgenö ent&edfte id) in einem ^afc^entuc^, ba^ fic

beifcitegelcgt f;attc: üeinc frci^rote ^tutflcdPen.

3cf) griff mir anö .^erj.

g}?ir n)urfce crf^ fi^n^ar^, fcann rot cor &en 2Iugen.

3cl^ preßte bat> Zu(i) an meine Sippen unb !ufte hie '^lutt-

tropfen»

iJö trar !cin Smeifel, meine grau Kitt an Sungcnbtutcm

3c^ liebte — nnb liehe noc^ ^eutc — meine grau über ato
in £>cr ^elu ^d) fc^tog fie mit inbrünpigcr 3drttic()!cit in

meine ^Irme, unt» t)iefc 3örttic^!eit war nid)t erlogen o&cr

ge^cuc^elt* 3c^ fc^^ug i^r tJor, ben 5Irjt ju Bonfultieren, aber

fie tacf^te mic^ au^, n?egcn foId)er ^(einigfeiten — ba^ gebt

öoriiber — unb im ©runte, in meinem Unterben^u^tfcin

freute mic^ Hefe 3(nttt?ort. X)iefeö wollte nid)t, ta^ 5er ^Irjt

!dmc. (rin entfeg(id;er (3ebanh l)atte ^efi(3 tJon mir ge^

nommen, hex mid) mit feinen^olppenarmcn nic^t mebr (oölief

^d) wm\d}te in^gebeim, 9}?aria— fo l)ie^ meine grau— möge

fic^ in meinen ^rmen t>crb(utcn, fie fode, tric cinft Cbriftuö

ben ©(dubigcn, ibr ^2>tut für mid) (eingeben. Unh id) irünfc^tc

il)X ^(ut n?ie beim ^bcnbma^l ^u trinken. (5ö beuchte mic^,

bieö nur fonne bie leiste (TrfüKung ibrer unb meiner ^icbe

fein. Unb fo trurbc ic^ jum ^Sampir, jum 9}?6rber autJ ^iehe^

^um Si}?6rber o^ne Xat.

3cb liebte fic in ben ^od)en^ bie folgten, immer rafenber,

immer tjcrjücftcr.
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,,Siebftet''/ (ac^ette fie jutreÜen mit i^ren 3lugen^ bte n?ic

feud)te blöue (rnjianbtüten trarcn, //ic() hin fo gtüdP(ic()/ ötee

©ludE lann nid)t t>on töuger Dauer fein» 3c6 fubte, tc^ werbe

perben muffen — unb i(^ jtcrbe gern/'

®o vrör ütfo mein ^o^etJraufc^ fc^on in ir)r Unbewugteö

eingegangen» (Sie xvoUtc flerben — weil id) eö woüU.

3c^ it>ugte^ £>aö ^ei^t mein ^ewuftfein n?ugte eö nic^t^

aber mein Unterbewu^tfein wn^tc e^/ fca^ hei i^rem !6rpers

liefen 5wf^<^n^ meine ^ei^e finntid;e ^iebe fie toten muffe,

ba^ i^x jarter npmp^eni^after ^eib meine 25ocffprünge nid)t

n?erbe ertragen !6nnen — unb id) ÜchU fie bennoc^ nur

immer n^ilt^er, unb fie gab fic^ immer fetiger mir ju eigen»

Un& eine^ 2!ageö gefc^af; eö»

^ttm in einer n?i{ben Umarmung brac^ i^r £»aö ^(ut

auö bem ^nnb in einem f)ei^en ^trom, baö ^tut flo^ über

meinen naäten ^eib^ un& id) trän! x>on i^ren kippen if^r

.^erjbtut, kleine kippen blieben an ben i^ren haften, ^(ut

fiehte fie aneinander»

5I(ö berSflaufc^ in einer fetigen 3}?ü5ig!eit abebbte, fpürteic^,

ba^ S^aria'ö kippen ermatteten, ic^ ri§ meine kippen toö, ic^ faf)

entfegt i^re aufgeriffenen klugen: ic^ ^iett eine Xoteim ^rm»

^d) ^atte '^axia mit meiner ^icbe gemordet.

2)er ^Trjt fteüte (^rfli^ungötot) im S3tutrturj fefi»

3c^ wn^te cö beffer»

'Sd) pet, n?ie einft beim Zob beö ^anin($enö, in ^igigeö

gieber; aU bat> S3egrabni^ ftattfanb, tag id) in f)alhex D^n-

mad)t un£> ^orte nur bie (Rieden in meine 2)dmmerung

brennen»

'Sd) tarn nad) ^od)en ju mir»

2^er ülrjt flettte bie gteicbe ^ranf^eit wie hei meiner grau

hei mir fefl: (^c^n^inbfuc^t»

3c^ ging jur (Jrl^otung in^ 2Iu^tanb»
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3c() Qdb meinen ^cvuf auf unb (icg mid) juetfl yon meinen

^cf)unc9crcltcrn untcrjtuljcn. ''2lnd) cntfann icß mic() meinet

auf ^er 5?ier!ncipc erprobten $5tirni]!citen/ i^erfertigte ahndk
(Eouplctö unb erntete ^amit Lorbeer unb ©etb, ^L'dr^rcnb &eö

^riegeö fang id) ^rieggi?^ tt?d^ren& ber SKeootution S^cootu^

tion6(ie^cr. Scf) tre(^te micl; une ein5Öetterf)af)n nac^ t^em ®inb,

3c() t>e!am infotgebeffcn einen -Flamen. 5>ic(e "Dlamen. (lin

^ritüer rerglic^ mid^^ einmal i)bd)[t fd;meid)etl)aft mit ^üU
man\y hmx großen fcf)ipetife()en ©dnger» 3c(> tie§ mid; aud;

\>on allerlei ???dnnern unC grauen auöf^alten unb fcbant^ete unb

befc()mugte baö 5(nben!en oon 5)?aria, 3d) befam anonyme

Briefe mit ter 5(breffe: an £»en ^u^aitct — — unb hie

^bfentcr tjaitcn md)t fo unrecbt» ^Iber Beiner nm^U^ ba^

id) 6d)timmereö begangen, ba^ mein ©etriffen mit J^ntner^

geanc^ten befcl;tr>ert war/ ba^ id) mein ^iebfteo auf ber ®eU
— gemordet ^atte, xmb tci^ meine tvabre 3(brcffe bdttc

tauten muffen:

"lln Den 5}i6rber —
Unt» nuiv meine Ferren ©efcOnJorenen, geben @ie 3^t

Urteil ab. 3c^ ern?arte mit v^ef)nfuc^t 3^ren (^prud; —
unt> ben S^ag, ba im grubrot mein ^opf in i?ie ©dgefpdne

roden wixb. Wlcinc offenen 5(ugen trerben mit SSolluji baö

^(ut aii^ meinem eigenen .^paleftumpf fd)ief en feben —

XXXIII.

©ag nvttil

80 meine 9\ete.

I^ie @efcbit?orenen ^ogen \id) ^ur Beratung jurudf.

^Ud) einer fleinen Sßiertelftunbe fc^on t>erfünbete @ott^

i^ater M £)bmann ber @efd;\rorenen £>ae:

^:aicbtfd>ulbig!
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^r f)attc fcie 23ibe( aufgefc^lagcn, rüdfte t^k S^otnbxitU

jurec^t unb (aö monoton:

„4, S5uc^ mo^c Kapitel 35 «öerö 25: l^ic ©emein&e foü

Den ^otfc()(dger erretten oor ber J?anb beö 33Iutrdc()erö/'

3c^ fiel wie t?om 33onner gerührt unb t?om S5(ig erf(^tagen

auf meiner 25an! jufammen.

3c^ — r\\d}t fc()u(bi0?

„©ottlofer @ott!" fcl;rie id), „befloc^ene ec^ufte, befltoc^en

t>on meiner befiecf^cnben XiaUttit/ ?i}?eineibige (Jureö ^c^6f5

fencibeö/ burc^ ein offene^ <Sc^utb6e!cnntniö tänflid) —,
tt?er %Oii ^ucf) ge^eif en, fo fc^amtoö ^o,^ Sflec^t ju beugen?

%&} bin ein 3}?6rber unb t?ertange mein S^ec^t. (Jure ^flic^t

ift'ö/ mir bieö ju geben» 3^ befiele barauf, abgeurteilt unb

^ingerid)tet ju werben»"

5J?ir fam ber @c^aum ber ®ut ^or ^\t '^x^'^txx. ©ottüater

aber (dc^ette milbe» (Jr !(appte ^\t S5ibe( iw, ^\t 25riUe jus

fammen unb fa^ mic^ mit feinen fira^lenb fc^6nen klugen an:

„@etbfl freut ®unbe

@elbf! \^ f(*tect)t»

6etbft fc^eut 6unbe

^etbft ifl rec^t,

©elbft if^ liefet ober ©laö

@etb(^ ijl :^iebe ober ^ag

eelbfl ifi ^opf ober 2:6pfer,

©etbfi ift 3}?6rber ober ^c^opfer

©etbfi ift trübe ober rein

6e(bfl ein 5(tl, boc6 auc^ aü—ein»

eetbfl ift gut

©etbft ifl bofe

©etbft if? S3tut

©elbfi ijl ®efr6fe

(Setbf^ !ann nur fic^ fetber \t\itXK
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^clbfi fann nur fi($ fctbfl crr)ebcn

vcdbjlt !ann nur fic^ fctbji er!enncn

^clbft nur in fid) fctbcr brennen

vceit <^etreft: ibr (3nU unb ^Sofcn:

eclbf^ fann nur fic^ fetbft erlofen!"

^Bcincnb brac^ bcr )d)bnc Sungling über feinem .^oljfrcuj

jufammen:

„®o ^abe icb mic^ umfonjt für bie 9}?cnfc^f;cit geopfert!''

©ottiMtcr fpracb:

„Jenem"/ un& er trieö auf mic^/ „^aft bu nic^t genügt,

bieö tag auc^ nic^t in teiner Äraft ober Wla(i)t — bir fetbfr

baft tu genug getan. .

."

6c()reienb unb gcftüutierenb njurbe id) abgeführt, ber

Xeufct^b efc()w6rer gab mir hk JJanb jum ^bfcbieb, ber

5I(bino Hopfte mir gonncrbaft auf t^ic ©Butter: „3c^ ^)(thc

e6 immer gcfagt, @ie finb ein ^dmmc^en an Unfc()utb.

3((teö @utc unb hoffentlich nicbt auf ©ieberfcl^en — für

(cic ^offe ic^ bat>. ©rufen oie t:ic $[ßett brausen,"

©iber meinen ©illen würbe ic^ t)or ba^ Zov gefübrt unb

ber %xc\^dt u>iebergegeben»

XXXIV,

©er erjie ©ef)t)erfucf).

Ü^a ftanb id) allein im ungeheuren SRaum unb n?ufte nicbtö

mit meiner (!;ifienj anzufangen. Der SKaum t-Dotbte fi^

über mir une eine kuppet beö ?[Vid)et ^Ingeto^ gigantifc() in

feinen iD^afen, ftrcng in feinen ©efegen, t>o((enbet unb boc^

enb(id)* (!in S^iefe mugte mit feinem Äopf brof^nenb an bat

©etvolbe beö ipimmclö fd)(agen.

^0 foenig eö eine eunge ^cit gibt, bic (rangFcit, fo trenig

gibt eö einen unenblic^en Slaum, bic Unenb(id;fcit/ backte ic^.
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®ir leben in einem ^BeUenraum, £>er 999 '^Uiomn Tonnen?

fnf^eme umfö§t; in einem ^on Hefen ^pftcmen fpieten n?ir

auf &er dxhc unfere j[dmmertic()e iRoik: ^c^mierenfc^au-

fpietet/ fcie ficf) aH Könige unb ^rop^eten mit gotbenen

gUtteni unt bunten gegen auftafeln. ®r fodten unfere

?Rafe einmal über baö ?Qii!rof!op beugen unb ben 5Baff"er?

tropfen beobacl)ten: t:a jie^en wie bie Sterne im ©ettenraum

Snfuforien unb Sfvdbertiere bic gteid^e (rtlipfenbabn. Unb

jeber (Erb!rümet ^^cia^t ben gleichen ^l)enbe(gang an. 3n ber

^flanje tranbert ber ^rotoptaft mit ^ern unb Römern um
ermübtic^. (So wanbert auc^ ber ?D?enfcb rcie (Stern/ Sn-

fuforie unb ^rotoptafl unb jebe 3^Üe beö 9}?enfd)en in i^rem

Greife n?ieber für fic^ hk gleiche ©unberbabn. ^o tvanbert

bic @eete: unb fie^t yom ^tern auf ben (frb!rümel/ unb

fie bekommt (Scbminbetgefübte. Unb blicft t>om Sldbertier

im (Ztbtxumd jum 3D?enfcben empor, unb ibr n?irb feefran!.

©ebr- unb bi^f^oö n?ar icb ber n?i(ben ©ett trieber preiö=

gegeben.

^eine Wlaucxn voaxm mebr ha^ bk micb bebüteten, ^cin

!(eine^ genfier, ha^ ha^ ^cbt abbtenbete unb nur gebdmpft

unb gefiltert in meine !ran!en klugen lie^.

Unertrdgticb brannte bic <Sonne. 3cb mu^te jeben ^ugem
blicf bic 5(ugen fobliegen.

3cb ma^te !ebrt unb lautete am Slnftatt^portal.

^er Äopf beö n?eigbciarigen ^ortierö mit feiner alten jer-

fcbüffenen «Solbatenmüge judPte wie ein pbantafiifcber

<Scbtangen!opf auö bem Heinen genfer.

„®a^ n?olIen (^icV

3i$ !niete nieber:

„Olebmen 6ie mi^ «lieber in meine Jeöe auf — bic micb

befi^ügte — t)or ber ®ett — t>or mir fetbp."

Der Sortier fei;te.
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„@in& ©IC 'otttüdtl @ie \xnb cnttajTen, X:k 3rrcnv

^ran!enf)dufer unb ©efangnitTe finb uberfuttt, 5[D{r !6nnen

feine übcr5df)({gen unt> uberpüffigen Jtoftgdnger brau(^cn/'

v^ein 3}?unb jeg \\d) wie ein iDd;fenmüuI breit:

„©teilen @ie ein ga^rrab ober fd^tagen ©ie jcmanb tot

unb bann !ommen ©ie \rieber!"

I)aö genfter flirrte.

3c() taumelte burc^ bic ©trafen.

X)ie 5eute fa^en mir nac^, wie iä) mid) an tcn ^dufern

entlang taffete unb gurc^t f)atte^ über einen freien ^lag ju

ge^en.

(Einige ^abenmdbd;en, tic auö bem ©efc^dft famen, lachten.

5Iber ba traf fie ein S31idP öon mir, ba^ fte erfd^rafen.

®aö foirte ic^ tun? 5Baö fotlte ic^ bmtml 3^ iüugte eö

nic^t.

DieX)dmmerung ftieg n?ie grauer Diebel auö bem^flajierauf.

3c^ gelangte in einen 6ffent(id;en ^ar!.

3c^ \\xd)U bit bunfelfle ^an! unb fegte mic^.

3c^ n?eif nii^t^ xvic lange iä) gefeffen f)atU, aU eine jarte

©timme nehm mir fragte:

„©illjH bu mic^ lieben?''

3c() fa^ auf unb fa^ bie ©il^ouette eineö '^dbc^enö.

^d) fa^ njeber i^r (^Jeftcbt nod) if)x 311ter»

,,3c() fann nic^t mebr lieben, 5}?dbc^cn. 3c^ ^ahe aüju^

fe^r geliebt."

„£)"/ fie la^te leife, „n?enn eö weiter nic()t0 i|l."

©ie tafiete nad) mir unb begann ju fpielen.

^ann fegte fie fic^ jdrtlic^ auf micb, ^iipfte ein wenig

unb liebte miä)^ aU wdre iä) eine grau x\nb fie ein ?0?ann.

3c^ lieg eö fc()weigenb gefd^ef^en.

<^in wenig paffit^eö, pbpfiologifc^eö @lu(f — wa^ weiter?

J:atte ic^ noc^ einen SBillen ^um ©lücf?
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6tc fe^tc fic^ neben mtc^ unb bracf)te i^t ©cfK^t biä)t an

ba^ meine:

„@(aubf! bn nun, ba^ tu noc^) tieben fannft?"

3c() fi^nncg,

„©(trurn \ä)\vciQ^ bnV'

(Sie fab, bag ic^ dnm Fursgefc^orenen Äopf ^attc»

„mo !ommfi bu ^er?''

3c() fc^mieg*

„0/ icf) n?eig eö, wo bn ^cr!omm^ Du Fommfl au^ bem

^töuen .?)auö, 3ft bö^ tt>ö^r ober mc()t?"

3c() ^(i)mcc^,

„I)u brauc^fll mir gar nic^t ju antworten, ic() tt?eig eö

beftimmt* 3n biefem q)ar! filmen immer auf bm bunfelflen

S3dn!cn bic, bk eben a\i^ bem grauen ^an^ enttaffen finb,

ba^ ein paar ©trafen v>on f^ier Uc^t @ie wiffen no($ nic^t,

\t)aö fie mit ftc^ anfangen foüen» ©ie fuc^en ba^ 3}un!et,

5rber — ic^ jeige i^nen im Dunf et einen ©term I)en @tern

ber Hoffnung/'

3c^ fanb ba^^ \va^ fie fagte, reic^tic^ fentimentat unb

fc^ttjieg noc() immer.

@ie mai^tc eine ^aufe, bann:

„^ift bu ein ^ubdtter? ©itlft bu ber meine njerben? 3c^

brauche einen flarfen ^ert Unb \ä)\vaä) bifH bu im grauen

Soan^ ni^t getrorben."

(Sie prüfte meine '^n^Mn^

3c^ brac() ba^ 6($njeigen.

„3* bin ein 3Ä6rber/'

3c^ füllte, wie Tie ftu^te.

©ann pfiff fie leife burc^ bic ^d^nc.

„0 lala, ba^ Utte i^ ^i^ Ö^^ ^^^)^ zugetraut. Da be^

fomme id) ja aUcn 3lefpe!t t)or bir* 3c^ wax mal mit einem

5K6rber tjerlobt, ber ^ieg Wlnnt Unb ic^ ^abe auc^ ein Äinb
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t^on ifim/ baö i)ci^t (^^rijtian, ^er fd:)6nflc lOicnfcI), bcn bu

biv i^oiftcßcn !annfn (Tr ifi jcgt ficbje^n Seigre att unb tciber

cttraö btobfinnig, ©ie (angc ^af^ bu tcnn ÄnajH gcfd^oben?''

„ein 3a^r/^

„3:otfc()tag mit mitbcrnfcen Umftdnben?''

^ic jiugtc triebcr.

f,'Lann i)afl bu bcm 55ater ^^ilipp 5(£)e gefügt, o^nc if)n

ju fragen?'^

„9lein — iä) hin freigefptcc()en trorben/'

6ie tad)tc*

„Sunge, Sunge, ^aft bu ein @Iurf. Das muffen anr

feiern* ^aft bu @etb?''

3(* fc^ütteüc ben ^opf,

„5^ac^t nic^tö. din paar Broten ^abc i(i) noc^* ©eben wir

fte bem /531auen Slffen' ju fc^tudfen/^

XXXV.

©er blaue Sljfe unb ber grüne ^ogel.

I)er blaue ^Iffe tt?ar ein keltert ofal, ic^ n?ei§ nicfet mebr in

it>e{c^er ^tra^e.

@ie ^atte fic^ eingelangt unb c6 irar !lar, ta^ fte flotj

auf mic() n^ar, ba^ fie mit mir renommiere.

(rin freige|proc()encr 9?t6rber aU ^ieb^aber — ta^ ift

feine fteine ^ac^e.

^ic flüftertc mit bem ®irt hinter ber Xbefe, einem ^crf/

feifl unb gro^ mic ein 91i(pfcrb unb mit Xigerpragen*

3n ber 25ubifc fagen 5}?dnner unb Jrauen, bie mid) alle

fcf)ief mufterten.

I^ie g)?dnner far)en alle auö mc iä) unb bic '^äbä)cn wie

bic, bic \id) in mic^ cinge^aft ^attc«
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,;mc Dichtung!"

I)ct ®irt fam unb fd)utte(tc mit bte S)ant. (l*r fluficrte

mit ben @d)Tcn* (Tö traren grogtenteilö ^)e^(ct/ bk xf)t S^cf)h

gut unter tcn ?}?dntctn t>erbörgen: ^c^alö unt v^cf)u^e/ tie

i^nen an S5inbfa&en um ten ^alö fingen*

Unb in langer Sflei^e, seremonieÜ, gingen fie aUc an mir

vorüber unb [(Rüttelten mir tk S^anb.

(riner, ter legte, \iciltc ficf) ^bfüd) öor:

„^aU\) ^offertrager, genannt «Sdylaume/'

Die 53orfteIIung gefc^a^ mit fotc^er ©ürbe, er fprac6

feinen Dtamen fo prononciert auö, aU ob icb i^n nie »er-

geffen bürfe, ba^ id) ibm bcn ©efaüen tat^ miä) !oüegiaI

mit i^m ju unterhatten, n?oran ibm einiget gelegen fc^ien*

^^klUi&)t f)attz et eö nocb nic^t hi^ ^um ^orber gebracht*

5^iet(eic^t moHte er mal getegent(icf) ein Ding mit mir bre^en*

„D^un, n?ie ge^t'e?^' fragte iä)*

(5r ju(fte bic %ä))cin:

„»^aben ^ie bk heutige ^citnn^ gefefen?''

3c() verneinte*

^r jog ein ^latt aut bct Za)d)c nnb jeigte öuf eine D^loti^:

gabel^after (rinbrud) bnxd) jirei ^toä^

werfe mit Sentrum^bobrern unb 6c()metjs

apparaten*

„91un — unb?^'

(rr tippte auf feine S5ruft/ bk in einem grunwoüenen

^ttjeater fledfte:

„Daö ttjaren n?ir!"

(Er blatte fic^ n^ie ein ^uter*

„Unb ber €rfo(g?''

(Er bdmpfte feine Stimme:
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„S^ncn i^e^ciQt: gteic^ null. I5mf)unbert ^att tagen im

@ctbfc()ranf, v^unbert für jcbcn: 3Bir xvaxcn ju breien.

^ccf>/ ira^? 5Iu^ ©ut nafnn icf) bcn oirünen 53o(^et mit/

bcr in bcm 3^"^'^^^/ ^i-^"^ ^^r (?5elbfc()rrtn! jitötit, ouf einer

etange fag.'^

^,®aö für ein grüner 53oget?"

(5r beutete mit ter ^anb nact> rüdPn?drte:

„3df) r^abe i^n bcm 5Sirt gefc^enBt/'

2Iuf ben ^lö^rrenüfien l^inter bem Büffet fa^ 2oxa^ mein

^Papagei.

6aüt) ^offertrdger, genannt ^(i)iaumc^ wax in meiner

früheren 5Bo^nung eingebrocf^en»

3c^ trar treit entfernt, il^m ba^ ubetjune^men,

^er riefige te(jf)nifc^e ^ufwanb an (^c^metjapparaten unb

3entrumöbef)rern hatte fic^ fcf)tccf)t i^c^a^it gemacht,

%i^ id) ju bem Papagei trat unb il^m ben ^opf fraulte,

er!annte er mic^; er roöte feine Slugen, ba^ man nur ta^

Orangegelb in il^nen fal^ unb freifc^te:

„^er — reim '^a^ ^uppe. ^la, !omme boä).

^opfc^en fraulen/'

I^ie ^^timme beö 33cgclö ^attc alU <8cbrec!nif|e für mic^

t^crloren.

(^t fc^ien ben Flamen Wlaxia ^crgcffen ju ^aben, weit er

i^n fo tange nidf^t me^r gebort ^atte.

Daö g}?dbc^en lachte.

X)er ®rt fct)tug ficb auf feinen ^aud)*

3c^ mugte tdc^<*tn. 5Iber eine 2^rdne bing an meinen

©impern*

„"^axiaV' fagte icb ^u bem SSoget, feinem ©ebdc^tniö

nacbjubelfen*

Cr fab mic^ fc^icf an, rodte feine 2Iugen unb fc^wieg.
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XXXVL

©a§ S)an^ in ber ^6l(e,

„3c() ^öbe feine 25teibe."

,,^aö tvi^ meine ©ac^e fein/'

I^aö ^dbcf)en ^Mte fic() in i^ren <5c^oL

3c^ folgte i^r.

5Bir gingen turc^ mel^rcre 6tra^en !reuj unb quer,

910 fianb ön irgendeinem @tra§enfc^ilb,

®r bogen in einen bunHen ^auögang,

I)ie <^öu^tur jUant» offen. Die ^oftur.

©ir überquerten trei »^ofe.

3m britten ^inter^aufe jltotperten trir in ein ^ederlorf)

^inöb* X)aö ^iabä)cn f(in!te bie unüerfc^toffene 2^i4r ouf.

Donn no^m fie mic^ hei ber ^anb.

„SSorficf^t! X)a^ bu feinen wcä\ll 6ie liegen ^ier überall mie

Seichen öm ^oben* Du mu^t bcine gü^e n?ie ein Zanket fegen/'

(5in ötemberaubenber ©eflanf füllte bk S^b^U.

©ir bur($fc() ritten jwei Sfldume.

3m britten möchte ha^ ^äbd)cn f)alt

„^ier ifl meine ©(^laffletle/'

@ie begann \i(i} ju entflciben.

3c^ tat beögteic^en»

©d^on fül^tte ic^ t^re üeinen 5[^dbc()enbrüfte in meinen

^dnben*

Unb bumpf fanfen tvit in einer (Idc auf bic 6treu. —
^dngf! mugte eö i9?orgen fein, aber im 0laum fc^webte

noc^ immer eine !aum burc^bringtic^e Dämmerung»

Ohm flo^ burc^ ^d)maU ?Ri§en fc()mu§igeö 5ic^t*

Da mugte eine 5Irt genfter fein* ©ö^lie^tic^ unterfc()ieb

ic^, ta^ ba^ fogenannte genjier mit ^arfpapier vernagelt tt>ar

— wa^rfc^eintic^/ bamit niemanb t>om^of ^ereinfe^enfonnte*
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^ä) bttcb ad)t Za(\c bei tem ?!}idbcf)cn.

3n ten beiden S3ottcrrdumen »immettc cö t)on Äinfccrn

unt blatten. 3n einer (Tcfc ta^ ein ^urcb ^Icitrci^ocröif-

tunc^ crbtintctcr älterer ^ann. 2Iuf feinem 33aucbe fag

ein einid^rigeö Jlin^ unb fpielte mit feinem roten ^art.

Cfinc ft)pf)i(itifcbe Tirnc ^envefte in einer anderen (Jde» <Sie

f^attc ein ^piel .harten yor ficl^ ausgebreitet, ^ie fpiette

mit ^em (Eoeurbuben unt tem (Eoeurfonig unb fagte „^uger!"

5u i^nen; aU \\c mic^ bemerfte, fagte fie mir aus bm harten

iral^r:

„(Zine 53er(obung ftebt ine ^auö. din ^rief trifft ein,

^üten ^ie fiel;) üor einer fc^^trarj^aarigen ^erfon, (Jine

ircite jKeife ift in ^luSftcbt/'

I^ie ^inber famen nie anö ^icbt, nie ans greie. @ie

hatten feint ipemben, feine Jöofen^ feine Gleiter, ^ur gegen

f)ingen t?on ibnen herunter, ^ie waren noc^ nie über tm
britten i?ef binauögelangt, unb icb mu^te i^nen Wläxä)cn

er^df^teu/ tie begannen:

„(5ö n?ar einmal ein Äinb^ £>aö f)atte ein fcbneen?ei^eS

fcboneö ^emb unb jeben lag 25rct^ ficf> fatt ju effen . .

•
''

„(5ö trar einmat ein ^tern, ter verbreitete £icf)t unb miltc

©drme über tie Crrbe, unb alle ?!}?enfcben^ bie in feinem

<gtrabt gingen, gtdn^ten in (3olb nnb Silber, unt biefer

^tem ^ic^ v^onne. .
."

'

„(rt^ mar einmal ein ®alb, Ca6 ift ein unüberfe^bareö

S^eex "oon S^dumen, n?ie brausen im erften ^of einer fielet,

aber 2aufenb aber !Iaufenbe nebeneinander- •

"

„iJe n?ar einmat ein ^oge(, ber wat wie ein Sperling

anjufeben, grau unb unanfebnlicb, aber er !reifcf)te nid)t

n?ie eine i^erroftete lüranget, fonbern er fang xvic ein

enge! im Stimmet fetber. Tiefer ^ogel n?irb ^lacbtigaH

ge^ei^en— "
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^ie ^in^er fpcrrtcn ^tc c^t5u^^eten Qdi^cn auf un& jogcrt

i)k ücrfc^orften Sippen breit

\Xnb bct ^tiefte fprac^:

„5ßaö &u er^^d^tft/ ba^ iji ja alfeö md:)t \vat}x. 5Iber eö

finb Wone 9}?drc^en» (rqd^Ie \rciter ''

®enn ic^ im Dun!e( auf bzt @treu (ag unb hie Saufe unb

©anjen Brocken auf mir ^erum, f)\n xxnb wkbzt fprang mir

aud) eine ^attc uberö S3ein, ba backte ic^ &em (Sc^idffat

Hefer Jlinber nad)*

Un& tc^ Begriff nicj^t, t>a§ i^te Altern fie nic^t fammelten

in fut^tertic()er ^arabe ju ^^aufent^en in i^rerS316^c, un& mit

i^nen flumm xinb voiib bnxd) bk «Strafen bct Sf^eic^en sogen:

t^nen t)otan, ba^ ^o(j!reuj auf £»em SKudfen, (^^rijtian, bcx

]ä)bnc Süngting unb 6o^n bct Wlaxia^ bic in £)em t^ritten

(Ixblod) i^re ©c^IafEamnier fiatte: ^^riftian^ bcx fic^ fiar

©otteö 6o^n ^iett, unb boc^ nur ber blobfinnige 6o^n eineö

iTj^orber^ unt> einer ^ure trar* ^r f)atu noc^ bcn beften

S5eruf für fi^ ertrd^tt, tenn fein anberer ^eruf flanb ben

^inbern beö ^ollifc^en .^aufe^ fonfl offen aH ber eineö

^icbc^^ eineö ^u^dtter^, eineö ^e^ter^/ Slduberö unb ^bxbex^*

XXXVIL

©ie S^inefin.

€ine^ 5Ibenbö/ aU iä) nicbt n^ugte, maß ic^ mit mir unb

ber ©elt anfangen foUte/ fanb id) in ber 9ld^e beö

^togelö üor einer 6c^en!e fonberbare farbige ^apierftreifen

unb Satemen ^dngem 3Ci^ trat nd^er, fa^ zin btafj'eö

^cibd)cn (auf einem biefet ^api erftreifen), ba^ ^u einem

furc^terregenben Krieger sdrtti($ aufbtic!te» Unb jttjifc^en

beiben tief eine mir unüerfidnblic()e ©c^rift* (5ö l^anbette fic^

um ba^ 2luö^dngefd;ilb einer c^inefifc^en (5iau!tets ober 6c^aus
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fpidcrtruppc. 3d) ttat t>\ixd) einen fc^maten feuchten @öng.

Cfo öffnete ftc^ ein 6aat: unb auf ter prünitbcn, !utiffcm

(ofcn 33u^ne fafi ich bai^felbe @c()aufpic(/ taö tcf) fc^cn auf bern

^(iifat gcfcf)cn: ein bla )7cö ^dbd)cn Bniete üor einem furc^t^

crtec(enben ^ticc^cv^ hex ein @c()n^ert fd)n?öng, ,^drttic^ nicfcer.

^ie cr^ob fict) in biefcm ^omcnt^ ixi);>i^citc an hie 3flampc/

unb faft fcfjicn cö, aU faoje fie eö mir, n?aö fie bann in einem

unüerjlanbticben 3biom in baö ^ubtifum feufjtc unb ^wxU

feierte unb tackelte. Unb obgleich) id) xf}xc @prac(>c mö)t

fannte, tjerfianb ic^ alleö; fie Derfuc^te mir ftarjuma^en,

ha^ fie jenen fur(^terregenben '^mm mit bem ^d)\vcxtc

lichC; bö^ er ber »^en!er fei, ber fie auf S3efe]^t bet? ^an-

barinen toten muffe, ba^ fie aber gern t>on feiner J^anb

flerbe unb ha^ fte emig aH SSoget am borgen, aH 6c^metter?

(ing am ^O^ittag, aU glebermau^ nad)t^ um feine 6tirn

fc^tt>irren njerbe, I)ann trippctte fie jurütf, fniete nieber,

ber genfer fcblug n)ortIoö ju ein ^d}xci beö (5nts

fefeenö im ^ublifum, ic^ fiel talhvci^ an eine ©dute; ber

Äopf rottte über bte Bretter, 25tut fprigte über fie, ber 53 or^

bang fiet,

^^atjjrlicb wax eö irgenbcin @au!(erflü(J, 2Iber ich war

fo benommen, ba^ id) auf bcn ^of trat, 3c^ backte baran,

wie id) einft böö Äaninc^en, n?ic id) '^axia getötet l^atte,

2öar id) nid}t ber .genfer gcn^efcn, ber auf ber 35ö^ne

fein ^rummfc()n?ert fc^wang — nic^t auf S3cfer}t bee

tO?anbarinen: auf S3efef)t beö eigenen »^er^en^?

X^a flanb bic !teine (ir)inefin am S5übnenau^gang unb fal^ in

ben 3)?onb, ber f)od} im ölaume (»ing* 6ie fa^ fo bejaubernb,

fo unirbifc^ auö, aU fie bcn ilopf ju mir iranbte unb micb

\Dortto0 it?ie ein Zicx^ gefü^t^ unb gebanfcntoö betrachtete.

^d) trat ndber unb ricf)tete ein paar eng(ifcf)e 5Sorte an fte.

6ie fc^uttette ben ^opf. 3c^ n?ugte nic^t, xvat> id) tun foüte,
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ba^ ^erj Wtug mir biö in fcen S^aU, 'Sä) ergriff i^re ^anb^

unb me fie eben ocr &em »genfer, Enicte id) t)or i^r nieder.

Unb id) fügte tiefe jarte, gebrechliche S^anb: (eife.

Drinnen ftang ein @ong, »Sie entfcf) lüpfte, 3c^ n?ar aticin*

Sd) ging nac^ Jpaufe,

©c^taftoö (ag ic^ in meinem nac^ ^eer riec^enten ^inxmer

neben t>em ^äbd)cn nnb im Dunfet fa^ ic^ t>ie !(eine (I^ine^

fin, n?ie fie t)or &em genfer, ber i^r beliebter n^ar, fniete.

Damalö erböc^te ic^ mein erfieö cf;inefifd;eö ©ebic^t, ^^

wax ganj furj, ba^^ tt?aö bie Sapaner Hokku nennen:

X)n üch^ bm genfer.

Xdgtic^ morbet er bic^,

(5n?ig fliegt bein 25tut»

Du aber tdc^etfl,

51m ndc^fien 2(benb n?ar ic^ lieber jur Stelle» ^tö i^

eintrat, fpietten fie eine !(eine Äomobie: ein 6tubent tiebt

bxc S3er!duferin einer ^^arfümerie^anbtung, ^r !ann i^r

feine ^iebe nic^t gefte^en, ba immer eine abfc^redfenb ^dg-

tic^e atte grau, bxc Sn^aberin beö :2abenö/ bahd i}i. ^nblic^

gelingt eö i^m, bem grdutein — eö würbe t^on meiner fteinen

^^inefin bargefteUt — einen '^cttä jujufiedPen: ^eut 5lbenb

im Stempel ba unb ba\ 6ie (dc^ett ^erod^rung. '^rvexM

23i(b: fott ben Tempel barftelten. Der ©tubent beim ^ec^en

mit einem atten SSon^en, (5r erwartet fein J^^dulein» @ie

fommt nic^t. Die htxbcn ^ec^er werben mübe, ©ie fc^tafen

5(rm in ^^rm ein. Da erfc^eint, mit einer fteinen ^apier^

(ateme, ba^ grdutein. 6ie beugt fic^ über bic ©c^tdfer* 3^r

(5Jeficbt oerjie^t Beine 3??iene, @ie jlreift einen i^rer ^an^

toffet Dom gug unb legt i^n bem ©tubenten in bm @c^of.

^ntfc^winbet mit i^rer Laterne wie ein (55(ü^wurm* Der

©tubent erwacht, reibt fic^ bic klugen, pnbet ben Pantoffel

unb if^ untroftlic^, SÖor^ang.



126

3cf) trat oiif ben Jpcf, Da jlant) bic fleinc (Efjinefm

unc^cr» Set) u6erreic^)tc i^r einen ^^ufct) DJ^imofeiv öen

icf) in einer 3?tumcnr)an^tung für fic entmentct f)attc.

(Bk \d)\cn ju täd)chu 1)ann crgrijf fie meine Jpanb für

eine (SeBun^c»

^IH id) am nd($pen 5I6cnb nneter fanv faft icf) He bunten

^apicrftrcifen unt) ^ampionö nicf)t mef^r, 3n tem ©oat,

tro geftern nod) ba^ ^übfd;e 9}?drd;en t?on tsem Pantoffel

fic^ abgefpicit f^atte, fc^ipoften Äommiö/ ^Irbeiter^ @oIt?aten

unb wilbc ©eiber,

2ä) ging jum ®irt, ber bid hinter feiner ^^e!e thronte, „©o

fin£> He (5f)inefen?"

„^bgereifl beute frub» Übrigen^ finb ®ie t^er^ ber gefiern

&em ^tar &eö (Jnfembleö £)en ?)}?imofenflrauf brachte?''

3cb bejobte i)cx0o)i>fcnb.

„Scb böbe ctira^ für ®ie/'

(Er gab mir ein üeineö ^a!ct.

3n einer ^c!e bei einem @taö /peilen öffnete icb» 3tvc\

roinjige Pantoffeln tagen fcarin unb ein fettet, auf bem ges

fcbrieben ftanb: Wlai ^ung gang grugt ®ic, ^ai 5ung gang

bütierte biefe ©orte einem greunb für ®ie, '^ai ^ung gang

liebt ^ie, xvk 6ie '^ai Sung gang, ^ai ^ung gang liebt

bie ^unfi unb bie, meiere &ie ^unjl lieben, griebc unb

©lüde fei mit 3bnen!''

3cb fturjtc jur Zi)dc.

„©iffen ^ie nicbt bie ndcbfte ^Ibreffe t>on 2}?ai Xung gang?

©obin ift fie?''

Der ©irt fraufte hie ©tirn:

„SSlai £ung gang? ^ai £ung gang? Daö war bocb ber

junge (Ebinefe, ber bk reijenben 3??dbcbenrollen fpielte? Unb

tdufcbenb dbniicb* (Ein entjiadPenber S5urfcbe! ©er*^ nicbt

trübte, fonnte i^n nicbt t)on einem 9}?dbc^en unterfcbciben.
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Denfen ^ic; f)kx xvax ein junger ^O^atrofe, fcer ftc() flerblicft

in 5}im ^ung gang oetUebtc, weit er fie für ein Wlä^(i)m

f)idt
^'

(Jr prujlete anc ein 6ec()un^*

Sc^ fpürtc im ^erjen einen leifen ^tid),

(!ö n?ar fcf)cuglicl)cö ©etter gett?ort)em I^er SRegen

Hatfd;tc an bic «Scheiben. Unb im ^h)tf)mn^ ter roltenben

2^ropfen formte fic^ mir ein anbere^ Hokku:

^er SKegen rinnt

3c^ üchU ein ^^antom-

1)k ©oücn treten —
5ß3o^in n?e^t mic^ mein ^ä)id^all

XXXVIII.

©er ^oitUmpl

^U xä) aiUin bnxd) hk ©trafen trieb wie ein S5tatt im

^erbflmint»/ xvcf)U eö m\(i) in eine Q:äz v>ox eine ^MaU
xvanb. '^a laö ic^ in fc^rcien£>en garben, fc^n^arj un£) xvci^

auf rot:
iSenfationeü!

^eute S3o;matc^, ©roPampftag,

im ©rofen @c:^aufpiet^auö

an hex ©cibenbammer ^rücfe!

33er (5ntfc^eitungö!ampf um tk

siBettmeifterfc^aft,

um &ie 5ßeU^errfc()aft/

jn?ifc^en ?!}?unf &em (^uropameifter, genannt Dictator mundi,

unb htm afiatifj^en 9}?eifter "^^ai ^ung gang, genannt bk

^tnefifc^e miMa^c.

53erfdume niemand/ t'er njeltgefc^icbtlic^en

^ntfc^eibung beijun^obnen»
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Döö wollte aud) iä) ntc^t ocrfdumen un5 begab micf; ^urc^

eine OUbcntur bc^ ©rogen 6c()aufpiel^aufeö in baö 5(rtifiem

jimmer/ n?o ic^ ?i}?un!/ ber feine 9}iuöMn fpielcn lief, in

einem großen 3}?onotog antraf, tcv recf)t gut aud; für bic

5(rcna fetSft ftc^) jum 33ortrag geeignet l)änc:

„3c^ fleigc perfonlic^ in bic 6c()ranfen» 9heman£) fotl

fagen/ ba^ ic^ feige bin* 3n mir oerforpert unb t?ergeifiigt

fic^ £»er kontinent. X)\c gro^e iStunbe fc()(dgt» X)ic grage ifi:

Suropa ober 2(fien? X^ie treibe oter bic getbe SKaffe? (Sc^in?

ber^anneöunt» (Scf)openbauer/ um^n^ei^otaritatenju benennen

— ober Saotfe unb ^if^ungtfc^ang? ©c^napö ober Opium?

^iBem gebort bic ^uBunft, bic C^n?igfeit l)ci^cn wixbl ^cinc

^uö!etn finb gefid^It» 3d) hin trainiert, 3c^ f)ahc ^aot^c

gelefen, ^it feinen eigenen SKajfen xviU id) if)n fc()tagen/

Den ©etben, ^ix tann feiner, '^wci Wlonatc berührte ic^

fein 3Beib. 3c^ berfte tjor ^^ugungöfraft. 55eranttt)ortung

ftrafft mic^, 6c^on f)bx id) fie fingen, bic (^^ampionö ^on

@(ein)i§/ Planet), Sßarfc^au, ^jernowig, '^almb unb ^a\>oli:

ave Caesar, morituri te salutant . . .«

3c^ flanb nchcn bem !Ioi(ettenfpiegeI unb fc^mieg»

Wlnnl nal)m feine DIotij t)on mir»

iJer 2)?anager flürjte aufgeregt b^rein.

Wlnnt fragte gönnerhaft: „5Bie jiebfö?"

I>er '^anaqcx: „^iuögejeicbnet. 3c^ fomme bie S5inben

unb jpanbfcbube ju prüfen."

?D?unf ftrccfte feine (eberumfleibeten gdufle:

„gauft unb 23 (ut unb ^erj finb einö."

2)er ?J?anager flrablte: ,,X)er ®ieg fc^eint gerpi^/'

„(Sd;eint?"

„®ie bic 6onne fcbeint."

„^an mtUtV
.5:4/'
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9J^unf jiampfte mit ben Sii^c"-

^er ?D?anager begütigte:

„(rö (iebt @ic unauöfprecf)(ic(). 5Iber ee fd)d$t beim ^o;-

!ampf bk Qualitäten aH S5orcr."

„^d) trainierte jtt)ei 5}?onate/'

„X^er ^^inefe ^at t^en 5ße(tmeifler ^arpentier FnodE-out

gefc^tagen — in fieben ?}?inuten."

„2)ie ©c^anibe ter weisen 3flaffe ju vdd^en, trat ic^

auf/'

„(Jurcpa t)erna^m cö fc^aubernt» un^ — bcwunbernt».

Oliemant mürbe fo ^dupg n?ic @ie in ben iKujlrierten 23 tattern

abgebilbet» 9lun gilt c^^ alk Gräfte ju fammeln. ^eine ^h-

fc^ireifung. 25ojcen ijt eine ^In^elegen^eit ber ego^5entra(en

Sßettanfd^auung. 3c^ ober bu/ f)ci^V^ 6ier. D^id;t: ic^

unb 5u»

^ie muffen i^n !nodEsout fcf)(agen/'

(^^riflian, ?[)?un!ö ©o^n, flürjte in bic ©arberobe,

„53ater — ic^ befc^wore bicb — xva^ tuft t»u — er wivb

tid) jerfcf)mettern/'

^un! fa^ in ben Spiegel:

„3Ber if^ baö Süngetc^en? ^d), mein ©o^n — ''

25er 9}?anager n?urbe ner^oö»

„3c^ bitte, fic^ nic^t ^u berangieren» 3c^ l^abe ^unbert^

taufenb ^axt auf @ie gefegt/'

WlmU
„^tinc gurc^t/ mein lieber. 3c^ ^aU ^cvocn xvic @c^ijfös

taue, ©aö mlt^t bu, (^o^n? 3}?onatc(ang fummerft bu

bic^ nic^t um mic^ — ''

(^^rifiian fc^uttette bie blonben ^odEen;

„3c^ ^aht immer an bic^ gebac^t —

"

„©entimentaUtdten* ©er njirftic^ ben^t, ^anbelt/'
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„T)cin ^\\b f)h^Q,t über meinem '^ctt ®ottt*ötcr

mi^ eö/'

„?arf^f)oft. Crin nacfteö S^nx(i}cn wäre paffaMcr xinb

paffcn^cr/'

„3(* Hebe ticb."

„^fui !Icufet. 3cb tid;> n\d)t/'

(^f}xi)ticin bob fromm He Spänbc:

„2a^ mid) für t^ic^ in lic Altena fteigen* I)er ^^inefc

wirb ticb toten/'

?i}hin! braufle auf ane 6ettcrt3n?affer:

„Unfinn — ^icr: probier mot meinen $öijepö/'

^^rifiian fprac^ leifer:

„1^u bift ^cixl 3Ibcr i($ bin fcT^tt^ac^/'

„(5in btutarmeö S5i4rfc^el(^en. 3c() bin bk ^raft, tie $[Bitb'

beit unb bic 5Surbe. 3c^ tröge, mdn @aft frf;n)iUt, ©ie

id) bid) gezeugt f)dbc/ hkibt mir ein 3\dtfel. 3c^ ^atte fc^on

iwbif jlufmbcicf)er l^inter mir. Unb id} xvoüU bid) md}t:

bxi ^\\d>t^/ bü ^aum, bu 2(d>. . •
•''

^er 3ungting tdc^ette traurig:

„'Sd) hin bic '^d)voäd)C, l^ic ^d}XViid)C fiegt. $Ro^r biegt

\\d)* I^ie (rict)en — fallen. Die ®ot!en n?e^en im ^turm —
bic ^urme berflen."

^riiun! jog bic 6tirn fraue:

„^nmbote tangieren mid; ni($t/'

^er Sungting wnxbc einbringtic()er:

,/ru f}aft nur ^ein ^eben, beine ^ofition. Unterliegfl bu,

fo ift t^eine Wladjt ju (Tnbe, bcin £ebcn ju (fnbc X)a^ ©e^

(achter bee ^olfeö trirb bid) hit> Xe^eran fd;euc()en. 1)x\

\viii]X f}cxx^d)c\h @o bleibe, .^errfc^en ifl bein ÖtudP. 3c^

opfere mid) gern für bid). 5Iber eö n>dre ivo^l fein jDpfer:

benn id) !ann nid)t unterliegen."

?}iunf probierte einen ^to^ am 23att/ ber t>on bet I^ecf e [)ing.



151

„®el) in &en 3ooIogifc()cn ©arten» ?crnc bei bcn .^(\n(]urufiö

bo;en. l^ann Fomin iDict)cr«''

©er 2}?anagcr unUthxaä) tf)n mit Reiferer, aufgeregter

©timme: „©aö Jlüngetjeic^en» @in& ©te bereit?^'

9}?un! jiraffte fic():

(^r ging mit großen ^c^^ritten an (^^rij^ian unb mir üorbei,

olme unö beite cineö ^Udc^ ju irurbigen.

3Iu^ t^er Mirena Hang or;renbetdubent)C0 ^^eifaUöHat-

fc^cn.

(^briftian unb iä) Stieben jvie ^art)atiben linH unb rec^t^

an ber ^ür )xci)cn.

©ir fpracf;en !ein ©ort»

©ir n?u^ten ben ^uögang beö Äampfe^ ju gut.

'^ai ^ung gang ^atte auc^ mic^ befiegt. (Jr ^atte bk gd^ig-

Ecit/ jebe ©cjtatt anjuncf;men»

^ad) faum fünf 3}?inuten würbe 3??un! auf einer ^a^re

btutuberflronat l^ereingctragen»

Der (E^inefc f;atte i^m hdhc 3iugen auö bem ^opf ge^;

fcblagen.

(5ö gab !eine europdifc^c ©elt^anfc^auung me^r.

3c^ ^orte noc^ ben ?Q?anager !reifc^en:

„©Ott fei Xian! ^aben n?ir in25er(in ein Snftitut für Bunfi::

(ic^e ?!}?enf^enaugen. ^ertin in 2)eutfc(>tanb/ ©eutfcbtanb

in d-uropa, (ruropa in ber ®clt Doran."

3cf) trat an bic ^a^re:

„(rr!enn|l bn mid), WlxmtV^

€^ri|iian ftreic^elte if)n mit \t>irren ^dnben»

Scf; be!am !einc 5Int\i?ort.

S^ fc^ti($ r)eimlid; unb unauffdüig/ wie iä) geJomiuen

war, auö bem J^auö«
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XXXVIII.

@ie Qah mix &ie ^anb/ föf) mir nocf) einmal in bic 2Iugen

unb föfte micf) fönft auf fccn 5}?unb»

3c^ ging bnvd) bic ©trafen unb wieberum trugte ic^ nicf)!,

tpo^in mic^ mein ®eg fuhren \rurbe. 3cf) n?ar t)on oben

Bio unten t^ertauft» ^ber irf) f)atu ju ben kaufen fcf)cn jeneiJ

famerabfc()aftticbe 53er^dttniö ber ^rmcn unb (Jtenben ges

tt>onnen^ bencn ©anje, ^auö unb Statte beffere @efcl)n)ijier

finb aB bie 9}?enfcl)en»

3c^ irrte burc^ bk ©tragen» (5in 3unge ftufterte mir ine

O^x: „^BolTen @ie 3^r ©(ütf machen?" ^ä) nic!te, (Er

jog fc()mugige J^ttel auö ber ^afcf)e, auf benen mit ^Ui-

(Kft 5flummern ge!rigett waren» (Er fpract): „Daö i^oö foflet

fünf 3}?arf. S3ater f)at bic :2otterie, X^a im ^auötor. ^aupts

gen?inn fünfzig ^axt* 9le^men ©ie ein ^oö/' 3c^ f)atU

hin ©etb/ mein ©tue! ju mac()en»

3c() ftranbete tjor ber Sluötage einer ^uc()^anbtung unb

\af), ob 25uc^er t)on mir auögefleÜt feien. 3d; laö:

„$Kic^tig I^eutfc^ für 9}2ititdrann? arter ", „X)at> beutf^e

Gaunertum in feiner fojialpolitifc^en/ titerarifc^en,

tinguiflifc()en 5Iuöbitbung'^/ „9flotn)etfc() fijr 5(nfdnger'^ „I)er

neue '^ita'oaV' tvax aufgcfc^lagen. 3c^ laö bic ^apitetüber-

fc^rift: „X)a^ ©eftanbniö.'' (Eö war mein ©eflanbniö.

(Eö war fc()on gebrückt.

5In ^c(Ierteuc()teten (Sc()aufenftcrn büeb ic^ fte^en unb be^

trac()tete intereffiert bic 5Iuö(agen ber ^ebergefc^dfte unb

3uwetiere.

3c^ bewunberte einen Koffer. (id)t 53ul!anflbre.

5[Benn ic^ t> erreifte? (5in ^notenf^od! in einer ^Stec!? unb
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©c^trmauötögc brachte mtc^ auf ben ©e^anfen bec ©anbete

Woft,

5Benn ic^ auf bte ^ßanberfcbaft ginge?

3c^ VDar jum Xippetn nocf) nic()t ,^u att.

^unbe bellten.

^in ^oli^ift bl6!te micf) an:

„S5le{ben ^te bcä) i)icx gefdlligfl nicl)t mitten auf bem

ga^rbamm ftcben."

3m (Sc^aufcnfier eineö Sutreliergefc^dftö lenFte ein fonber^

barer ©cbmud meinen )dlid auf fic^.

„5Icl)tung! ^enfation! ©elegen^eitöfauf!

2Irmbant) auö eckten 9}?enfcl)enaugen!"

(rö peinigte micl) &ie 3wangöt)orflellung/ &en ^reiö biefeö

^rmbanbe^ ju erfahren.

3Ilfo n^ar ber ^D^ann mit bem Darren eö hcd) feinerjeit loös

gen?orben. 55erlumpt unb t^er!ommen n?ie xd) voav/ betrat

id) ba^ elegante ©efc^dft.

2)er ©efc^dftöfübrer maä)tc Stielaugen»

3c^ flotterte:

„3c^ n?ugte gern btn ^reiö be^ 2lrmbanbe^ auö ?D?enfc^ens

äugen in ber 3luölage/'

I^er @efc()dftöfü^rer muflerte mic^ tjon oben hi^ unten:

„^erlaffen Sie gefdlligft bat> £o!al/'

3m ^inauögeben ^orte id):

„Der Strolch balbon?ert eine (Gelegenheit jum(^inbruc^ auö/'

3c^ blieb n?ieber öor bem <Sc^aufenfter fielen»

„Diefe ^ugen ba^^^ fann icf)/ „finb ^O^ariaö, bie bort

^tjacint^en^ klugen."

5Inbern klugen gab ic^ bk ^amen anberer grauen, biz id)

geliebt f)aiU* %nd} '^xinH Slugen \af) id) barunter, ^ux

ein paar 5Iugen fehlten: ?i}?ariannenö klugen.

3c^ njugte, ba^ \ic jeljt irgenbwo burc^ Stra^enjltaub unb
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@ternennc6el nad) mir Oluöfc^nu hielten, ba§ \ic mid) cx^

waxUUn in bumpfcr fettiger SKu^e nnb tag jwei ^inbcr-

aucjen ifirem S5lttf iaö I)unEe( folgten.

3c^ i)hxU eine (Stimme neben mir:

„Daö ifi Unfug! S^etrug! Die 5(ugen im ^rmbanb finb

!eine cd)Uu, fonbcrn fünfttid^e ?i}?enfcf)enaugen. 3c() fe^c

baö fofort* 3c() Bin 3n^aber eineö Snflitutö für funflticf;e

?}?enfc()enaugcn/'

3d) tre()te mic^ um unb bemerkte dnm fteinen, birfen,

hc\)ähi^m S^'-Xxrx/ ber einen Olerjpelj trug»

„(rntfd)utbigen eie —

"

2)cr ^err muflerte mid) ftreng unb lxiti)d)*

„^nt[cf)utbigen sSie'', fut^r ic^ fort, „ic^ t)aht fo t^i^^t Slenb

unb 5Rot/ SSerbrec^en unb ^Ba^nfinn auf biefer (zxbc mit am
gefeiten/ bag mid) meine klugen fc^merjen unb id) fie mir

oft auö bem ^opfc reiben mochte. ^Sielteic^t fie^t man burc^

3t)re fünf^ticf^en klugen biefeö Seben rot unb blau unb golb

unb fitbern n?ie auf btn 5infic^tö!arten» ©oüen @ie mir

nic^t ein paar fünf!tid;e ^ugen anfertigen, nac^ ^a^V
Der bide S^txx )a^ mic^ überrafd)t an»

„Waffen 6ic ftcb erft mal beöinft^ieren, e^c 6ie mit mir

fprec^en»"

Diefeö (Scf)erjn?ort ^atte .^eitcr!ett unb unterbrücfteö ©e?

Ud)tcx einiger ^affcmtcn, bic fle^engebtieben ti^aren, jur

golge.

„Unb bann ^ur Qlufüdrung: ein paar funfttic^c ^enfc^em

äugen nad) Wla^ fojTcn fünftaufenb Wlaxt Die ^atftc ber

®ummc ifit hei ^eflitung a conto 5u jaf^kn. (5ö gibt aUertei

unfic^ere ^antoniflen. .
"

(!r junnBcrte mit bcn klugen, traö ba^ umfte^cnbe ^ubli^

fum tr>icber ju ^lic^crn unb ^Sc^munjcln ermutigte.

^d) fa^ burc^ ben biden Wlann r)inburc^/ ate n?drc er ®ta^.
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®ie fonberSar, id) ^atte Mü^ ^^ergcffen, bog man ^uni

£ebcn ja ®e{b brauche» I^cr 25egriff „@e(t)'' — ic() ^atte i^n

XXXIX,

3m Dbbac^(ofenafp(»

Xobmu&c yom ^in^ un& ^erlaufen o^ne ^wtd m\h ^id

betrat id) fpdt aben&ö &aö £)b£)ac^tofenaft)t,

^H id) in hen S3aberaum fa^/ ertvac^tc taö $Keintid;!ettös

bebürfni^ mit me^r aU pf)t)fifc^er ^raft in mir* X^u mugt

triefcer rein tverben, bacbte ic(v ja, fca^ mugt &u: ein fauberer,

ein reiner, ein xciniid)tt ?[)?enfc^.

3c() fc^tog mic() ber Kolonne an, bie in ben 35a£)ej

räum flromte, 3c^ jog mic() auö. Sßd^renbbeffen anirben

meine ^feiber in einem riefigen/ tampfenben Reffet ent^

(auf?.

X>ann \lanb id) eine ^tertelflunbe unter ber laitm I^oud;e,

^d), baö tat mf)L

51m Eingang £»eö 6c^taffaateö empfing id) einen «J^napf

unb eine bunne DedPe* (5ö ^errfc^te eine bicfe, flirfige ©arme:

trie bamalö/ aU id) bnxd) ben rounberlid^en ^aib fc^ritt. D

!

wie fange n?ar ta^ f)tt\ @o fe^r id) mid) and) anfirengte:

id) tonnte micb nic^t mef^r befinnen.

'Sd) tag an ber ©anb ber grauenftation»

(5ine üernagettc ^ure trennte fie yon ber iDJdnnerftaticn.

Mopffignoie öon beiben leiten.

„^amerab^'z fagtc einer neben mir, ber fein »^'emb beim

trüben Sichte flicftC/ „watt' hat> Dunfel ah. Dann brechen

wir bie Züt ein* biegen ^übfc^e Reibet bruben/'

Semanb \piette ^QJunbbarmonüa»

„grü^morgenö/ n?enn bie S^af)ne frdb'n — ''
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einige fangen mit.

X)a !Iang ©cfang auö ^er grauenabteitung.

^ie ??iuntf»annonifa t>erflummte.

Unt Hav unt* i^ernetnnlid) Ftang eö t:urcl;> bic ®anb:

3cb tiHir'n jungeö X^ing^

?}?an immer frifd) unb ftinf,

^a fam Don 5?orf{g einer^

X>cx hatte ^a^cv unb @ripe.

©0 bübfd) une er wat feiner

3[)?it feinem roten @c^tipö.

(^r !aufte mir 'nen neuen Spnt

©er weiß/ tric ^iebe tut.

Berlin, o n?ie fup

3ii bein ^arabte^.

Unfere ^aterftobt

»Sc^neibige ^Qidbc^en l^at.

6d;\vamm trüber. Xralata.

3cb immer mit'n mit.

Da ging ber ^er( i>erfd)ütt.

5i(ö ic^ im achten fc()t"Danger/

2)eö 9lac()tö bei ®inb un& ^turm,

<Sc{)teppt ic^ micf) aufn Finger,

33 ergrub baö arme 5ß}urm.

d^ fc^rie mein ^erj, ee brannte mein ^Stut,

2Der wci^/ ane i^iebe tut. •

SSerliu/ o wie fü^

3(1 tein ^arabieß,

Unfere 53aterjlatt

^c^neibige Wläb(i)cn f;at,

@d;n?amm brüber. Xratata.
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3egt fcf)icb id) aufn @tric^«

3* ^ah' ncn Suberoic^-

3n einem grünen ©agen

I^e^ 91acf)tö um t)a(ber jtvee,

X^a ^a'm fie mic^ gefahren

3n tic (ii)axite.

53ern?eft mein .?)erj/ t>erfautt mein ^tut,

sßer n?ei^/ \vk 2ichc tut

«Sertin, o voio. füg

3p bein ^arabieö,

Unfere 53oterflabt

©c^neitige Wlätd)cn M,
6c^n)amm trüber* 2!ratata*

Äran! bin ic^ aüemal»

^^ ifl mir aüen^ ejaL

X)er ©einftotf, ber tragt 9fleben,

Unb fommt 'n junger Wlann,

3c^ fc^en! i^m \va^ für'ö ^eben,

l5öf er an mict) l>en!en !ann*

£iuedffilber unb ^bfub/

©er n>eig/ n?ie ^khc tut»

«Sertin, o n?ie füg

3fl bcin ^arabieö»

Unfere 53aterftat)t

©c^neibige 3}?dfccf)en ^at,

©c^njamm brüber» ^ratata*

(!^ rourbe bun!e( unb ^iU, ^ubm unb brüben*

md)cln, ^Itmen, Ruften, ec^narct)en, eeufjen-

„X)n''^ jemanb ftieg mi($ im X)unMn ungef($ic!t an* „^a^

merab, ^itf, tT?ir brechen bie Xür jur grauenabteitung auf • •

•
''
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3ßir (iemmten unt^.

(fincr fommanbicrte une beim ^fäi)Uxamrmn o&et 6tetnc=

pffaflcnv aber gan^ kife:

(rinö — ^upp — einö — t)x\p)(>
—

ric !Iür Qab nad>

©ic ©an^en liefen fünf, fecl)ö ?i}?dnner herüber uub Tratten

batb ein ^ßeib im '^llxuh

3c^ ftoc^ tangfam un& taflete mic^ au ein grauenlöger,

QUid) an bct 5Sanb/ bcm meinen ge9e;iuber»

Unb wie id) mein ©efic^t bic^t xihct bic ru^ig unb tief

fc^tafenbe grau btu^c^ bk ein ^inb im 3Irm ^dtt, erEenne

id), ba^ iD?arianne eö ifl, bic icf) mit meinem ^erjen aU
^ompa§ unb mit meiner ^c^n\nd)t gefacht f)abe aüe bU

Xage: ?i}?arianne/ mein Wläbd)c\y unb unfer ^inb.

\Xnb ]d)wci^cnb ^alu id) wie bcx (E^erub 2öac^e an i^rem

^acjer.

xxxx,

©et* ISeg in^ Jrele.

5Im ndc()f!en ^D^orgen ern?artete id) 9}?ariönnc am 2Iuö:j

j^anc^ bct \vcibiid)cn 5lbtei(ung»

Sperlinge unb ^inber fd^rien unb tankten in ber 6onne,

eö trar über ')lad)t grü^ling gefDorben^ irgenbtro — ^IBunber

ber ©ro^ftabt — fc^tug eine '^ad)ti^ail

TOJarianne ging neben mir, ^upfenb, fie ^af)itc bic

^tra^enjleine ah unb fpielte ba^ uratte 6piet ^immc(

unb JpoUe im «Scbreiten»

3d; trug ba^ ilinb auf bem ^Irm^ ba^ mit hcibcn .^dnben

in bie @onne griff»

2d) wnxbc unb wctHc 5(rbcit finben^ ganj genug. Wlit

bem l-eben mugte ernft gemact^t tvcrbcn. '^d)/ jcgt begann

eö ja erft: in ben ^ugen biefeö fc()6nen Sffläbd)en^; biefeö
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Reitern ^intcö; noc^ nk tvat fcicfcö ^eben, SKaufc^ bct ^kbc^

ganfare ber ^flid)t, .^immet über taufenb Rotten/ QcUht»

^it liefern grubtingötag ^eute trürtc e^ beginnen. (5inc

neue 3ße(tepoc()e ttjürt'e ah f)cnU baticvcn. Daö erfle 'Sci^t

begann, ^einc :^ungc be^nte fic^:

gret^eit! ^i<i)t me^r jurudEbtic!en! Die Letten traten

gefprengt. D^locf) fira^tte bte ^onne, noc^ atmete meine

£unge, nocf) fc()Iug mein ^erj: n?ic eine 9lacbtigaü.

Um für ^eute ®etb ju ^aben, ctahlkvtc id) mic() atö n?it&er

^ojfertrdger am 5tn^alter ^a^n^of. 3d) »ertiiente fünfzig

'Tiaxt

5Itö tt»ir am 5(benb in einer !leinen 5ßirtfcbaft gegeben

^tten/ auf fcem 5ßeg ju einer billigen Unterfunft im

9lor&en traten unö tie 23rucfe am Sflcic^ötagöufer übers

querten, lag hott unter t^er Laterne ein ^aun.

3c^ tackte suerft, er fei befoffen.

3c^ gab t>at> ^int^ 5}?arianne/ trat nd^er unt fu^r

jurü(f.

3c^ QianhU/ xviz in einem ^Spiegel mein eijeneö ©eficbt

gefeiten ju ^aben.

X^er ^ann, hct ba tag^ ti?ar tot. Unb bcr Xote t)attc eine

tt>un&erlid)e äbn(ic^!eit mit mir.

X)a burc^jud^te mid) bti^fc^ncK eine ttjilbc greube, ein

mt)flifcber ^lan.

I^er Xote n?ar elegant unb !onnte für mic^ in meinen

früheren abgelebten g^^ten tDO^t gelten.

3d) fa^te in feine 35rufttafc^e/ öffnete hie 35rieftafele: fie

cntr^ielt einen '^a% lautcnb auf ^nbreaö 3- • • • •/ ^^hoxcn

1S91, beruf^toö. 3c^) na^m hm ^af an mid) unb ^eäU

meinen S^cimat\d)cin/ £>er mic^ bieder legitimiert f)atU/ bcm

Zoten in feine Xafc^e.

(So f;ief icb bcnn t>on jegt ah %nbxea^ 3 wnb n?ar
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mein crftcö ^d^ gcftorbcn unb begann mein jn^eiteö, am
^ere^ 3c^»

^aö Jlinb auf ^cm tinfcn Qlrirt/ ten rechten um
9}?arianneö ©d)uttcrn gelegt, über bie t*ic fangen bleuten

Jopfe meterrodteu/ baf; fie auöfa^ nne ein @cf)u(mdbcben/

ging id) am ndcf)ficn 5}iorgen ^um 0cbtcfifd>en ^abn^of,

in taö erfie grübrot eineö tauen grüfitingötageö binein.

^uö bcv 5(fc^e t)eö2)cn!abi ftieg ic^ pbonijc^aft ju neuemglug.

X)te ?D?orgenbtdttcr brachten tk Dlac^rid^t, ta^ ber

^oftor 96 / ter Fürjtidf) einen fc()ireren 35tutflurj ers

(itteu/ weiteren Greifen aU origtneKer ^ouptetbic()ter fowic

and) t)on feinen ©aftfpieten auf bem ^obium ^er befannt,

in ber t^ergangenen 9lac^t auf ber S5rüdPe am Sleic^ötagöufer

tot aufgefunben trorben fei»

X)a ber 5>erflorbene nid)t hcxauU unb Jein ^In^cid^cn eineö

gewaltfamen Xobe^ fefigef^ettt ttjurbe, muffe man einen

(Sc^taganfad yermutem '^it lebhaftem ^ebauern ne^me

bic treffe t>on feinem unerwarteten ^infc^eiben J^enntniö.

3c^ trage mein ^d)id}ai n\d)t auf hcn ^dnben i^or mir

ber. X)iefe klugen brennen nad) innen, unb biefeö ^erj fc]f)tdgt

unter ber Xpaut. ©eil biefe (ctixn fo glatt: ift ha^ S^ivn innen

um fo i^errunjelter/ unb biefeö !(are 3luge ift mit bunften

©cbmerjen er!auft. ^I^iet ^Irdnen, bic fein ?i}?enfd) erbtiefte,

^abcn eö fo Har gen?afc()en» 5[öenn man aufmerffam sufd^e,

mürbe man unter meinen btonben »paaren einige weige

finben. X)ic «Spuren meiner ©efdngniö?, Traufen- unb

3rren^auöjeit finb t?ern?ifc^t unb t^ertve^t im ©anbe wie

guc^öfc^ritte im mdrfifct)en ^iefernn?atb.
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©inb unb 2Bo(!c ur\t ®c(t ftreic^c id; mir t)on ten ©im?

pcrn, iuenn ic^ wiU* 5ßcr fann mir in ben ^iJJagen fe^en,

ba§ er Sliffe ^at t>om jungem?

3c() fle^e an ter ©c^rreUe teö breifigjien Sö^rcö, unD

fc^c un& f)bxc id) jurucf, fo brauft unb raft ein brauner ©trorn

mit treiben @ifc^t!dmmen: n?ie 3nn ober ^^ober im S^od)^

vcaffer. Unb fe^e id) nac^ iiyien: fo ift'ö ber gtcicf)e ^trom,

nur t)on frem&en Sic()tern beftra^tt/ hie i^on weither fliegen

wie e;ottfc^e ©U'i^fdfer» Unb taufc^e ic^ nac^ öorn: eö if^

baö gteic()e SKaufc^en» 3Iber ic() fc^reite über ben ©affern

wie einft CE^rifiuö auf bem @ee ©enejaret^. 3c^ tanje, id)

fiijpfe, ic^ fpringe unb id) \d)xcitc* 2d) falle in^ ^nie, aber

id) fpringe wieber auf bic gü^e: unb fc^reite» Unb unten

faufl ber ©trom, über bm id) (E^aron bic Beeten üon Wlatia

unb 9}2arianne jutreiben foUtc, 3c() ^ore ^^aron fiafen

unb fluchen* ^cin Soot ifi teer» Der ©trom tragt mic^

wie ein trottoir roulant.

(i n b c.
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^(abunt)6 ^aruffell, ©roteöfen (t^ergriften, O^eu-
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:

X)er ^eierfajlenmann, 2>olfö(iet)er. 5. ^(uflage

Morgenrot! ^labunM X)ie 'Jage t'ammerni

3, Auflage

S)ic ^immelöleitcc. 3. ^(uflage

3rene ot)er X)ie ©eftnnung. 2, 5iuf(age
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.^era Umgäbe:
X)ci' "lierfreiö (mit ©offel)

S)aö trunfene l!iet)

S)aut>et, "Jartarin auö 2araöcon

i^ V c f f c )T i m m e ii :

^labunb gehört .^u jener ho^en w\t hLHi>|Ten 5\laiTe uon 2)i(t)tein, teren

2Befen unb^lrt \id) nid^t auf eine ^"^ormef bringen lafu. 5llabiinbö ^unftlev:

phpfiognomie pereinigt in iid) jene ^üüe tcr ©egenfdßlid^feit, bie unö

tai ^eben unt tie ^atnr fo unerforfcMid) ergaben macht. 5llabunb ifl

immer gan^ *3Kenfd), gan^ Seben, ganj D^^atur. (5r ifl unenMid^ jart nnb

ebenfo berb, wcid) unb h^^xt, fanft unb rau^, \>oU rDmantifd^er'*))peue nnt

traftftro^enter S^ealiflif, hil)n, rücfftd)t^lD^, etcl nnb ron uncrfdn'Df=

!enfc|1cr, felbjTperftanblid^fTer ^ßabrbaftigfeit. .Klabnnfcö 8ttl ift |lür=

mifd> brangenb, lapibar, cvuptip, leibenfd^aftlid), fein ^nöbrncf präji^,

anbeutenb nnb bod^ fatt, PoU, grop, trefff(d>er,— roefentlid). ©rfinbet

ÜÖDrte, bie anff!ammenb gan^e2Belten belend>ten. Ungeheuer aber wirft

bie ?iefe unb 2Beite, ber ©lan^ unb tk JTraft feiner ^ISifionen, granbioä

tit J^üUe feiner ©ebanfen, ©eflalten unb ©rlcbniiTe. @eine ilDfflid)c

«Souperdnitat bofumentiert tai (^enie in i^m. 5rdnHfd)er Kurier,

^labunb: ein h^Utx, bo^er J^nfarenruf nnb ein bumpfer, fd)n)erer ^in=

fd^lag. jtlabunb: jtDei@eftd)ter: eine^ mit ^wei gidn^enb weisen 3abn=

reiben, lad^enb, Ieben^= unb genußfrob, jungenhaft unbefümmert: unb un-

pernüttett baneben eine^, perfatlen pom ©ranen ber(5rfenntni1Te wie tai

cineö auö bem @piel gefd^recften^Dierrotö, pdÜ ©fei nnb harter in eine

entgötterte ®elt flarrenb. .^(abunb: bag ifl enggefdninilert; ®ei(l Ui
befd)n)ingten^anje^ unb@ei(l ber(£dnüere,?^tng bnrd) alle ^immet unb

^icrjüc!nngen, roeltfrommer 9)Zenfd)en= unb l^eben^glaube, unb bnmpfer,

jdber Sturj jur ©rbe. 2Bie eine ®lpcfe fd^webt er jroifd^en Jpimmel unb

©rbe, 5u ben 2ßolfen rufenb unb jur ©rbe gebogen. ?5ranffurt.3eitung.

©in 5Kenfd) tobt in einer glü^enben S^laferei bnrd) tu 2Bclt, flößt fi'd)

an i^r Pom "^ÜKorgen bij^ ^Ibenb, fprnbelt fortwdbrenb befeffene ©orte,

fdmpft nnb ringt mit i^r obne Unterlaß, lad>t t^d^ über fte, rann nid)t

aufboren, \k ju lieben. T)a^ iil .^labunb. iöafler Oktional^^eitung.

5Ran mißt ©eniee nid)t an iBorbilbern. @rüßt fie jnbelnb unb nimmt
[

(le, wie fic finb unb fid) geben, immer nnb überall miUfommen.

berliner ^i^örfenjeitung. 1
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